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1.1 S'ßm



ptcfe 3tDatt3t0 J)Uttftratt0tien

in Drigmat*(Eompofittonen »on 2Uf* 9Eet$eI, m @tat)t geftoc^en

wn ben beften beulen Mnftfem, aU tyfluQftlbtt , (Sottft,

$JtüUtv, etcifcttfanb in 3)üffeft>orf, 9land) in £>atmfiabt,

ÄttoUc in $raunf$tt>eig, &itbmtopf in ^ranffitrt a. 2Ä.,

Otto in Mnc^en, £>eIf<J>ta in Stftffelborf, ©öbel in granffurt

a. u. 21., erfdjeinen in 10 SHeferungen mit eriautembem Xextt

som #*of. Villau jum greife x>on 8 ®gt. = 36 fr. rfyein.

= 30 fr. (£. * 9Ä. pr. Lieferung.

(Sie geben folgenbe ®arfteünngen

:

Jtttrfes evfe\)iäa,t Iren Tieftet

.

Cnkurg ?eiflt tom fpartamfcfynt Senate feinen Mm$,
Pevikies bei ?>ex £eic\)e feines Batynez.

üjanntbal in fcfn 2Upin.

Me a,efan$ene tljusneUra in Kam.

&cene am Der Sevftornna, 3etufaiems unter titus.

Attila auf Ken catalaumfctyen ^efilben.

MutyameVs Jiiu\)t

tötttfhin&'a 9anfe.

Zweiter feu^ug.



Eufcolpf) von <jjttb$bm*0 auf om marrfjfeLto.

Ofcutfnbera, in feiner tDerkftatt.

Cutter in tUittriibrrjg.

(föuftau ^olplj's Catrirtsttg in Eüa,fn.

Carl XII. in ter JÖrijlarljt brt JJultaroa.

Mavia Htyevefia fUljt oie Ungarn um fijülfe an.

tUaöl)ina,ton.

(ßrftürmuna, oev Öaftilk.

UapoUons Eückkdjr aus Slcpptfn.

^rif^ric!) ttfilljfims uan Oraunfcljnma, tat» bri €lua-

trebras.

^afyrfdjeinlid) tvtvb e3 jebocr; mcf>t mögticr) fein, alle Stätter

in d)rono(ogtfcf)et Reihenfolge ju liefern, ba eö baS 93eftreben ber

töünftler ttne beö unterzeichneten Verlegers ift, nur etroaö gcmj

2lu3gejeichneteö herjufteUen, unb ftd) batyer nichts übereilen läft.

(§8 fann jeboc^ bie 9ßerftcr)erung gegeben werben, baf baö

Unternehmen {ebenfalls im näct)ften Srxit)jar>r »oüenbet ift.

$>raiinfcf)tt>ctQ, im Octobet 1842.

George Westermami.







!Oipfeä cri'cbiäfit ben %le$pptet.

einer @en>atttf;at beö 3"H™3/ a^6cr etneö ßomeg, ben nidjt eigne

(Sdjmacr) unb Sebrängnif
, fonbem ba3 3ftitgefür)I mit ben Seiben ber

93rüber, ber ©tammgenoffen entjünbet r)atte, öertunbet ftdj 3ftofeS juerfi

in ber ©efcr)idjte. 3)iefe $f)at Braute bem 23oife feine (Rettung, nodj

fonnte ober foftte fte eg, unb ben Später triefe fte in ftludjt unb 93er=

fcannung ; afier inbem efcen r)ier in ber (Stnfamfeit ber ©efurge ber ®e=

banfe ber roeitf)tftorif(f)en SO^iffton , bie bem SttofeS Befitmmt mar, in

if}m geroecft unb gepflegt unb jur (Keife gefragt marb, fnüpft ftdj an

jene $t)at eine unaf>fer)Bare üläfyt öon GmtmicMungen, unb fo mögen

mir un§ in bem finjtem Qlegfypter, ben un§ ber Äünfiter borfü^rt, atie

<§ärte unb ffiiürur fcerfmnftcfjt benien, meiere SJienfdjen an 9Äenfdjen

tjerüüt t)aoen, mögen in 2)iofeg 5intli£ unb SSercegung einen t/etligen

Born erfennen unb feine radjenbe £anb gegen aftel <£etbentt)um unb

alte 33aroarei er^ooen gtauBen. 3)er Jvünftler t)atte afcer audj barin

Stecht, bafi er ung in bem gemi$t)anbe(ten Sfraeltten eine foldje fafl lä-

djerttdje Sammergefialt fcorfüfjrt. >§ier ifl fein ©ebanfe beg 2Biber=

fianbeg unb feine moraltfdje Mdft bagu, tu'er iji eine mutf)lofe 5t6ge;

fhtmpftf;eit, bie öon bem £>rucf nidjt bie ©crjmadj ju entpfmben, nicfjt

bag ganje ©eroidjt feiner 3)auer ju Bebenfen, nur eoen über ben tyftßs

fcfjen ©djmerj beg 5htgen6ttcfg gu jammern bermag; mir t)afcen einen

geBornen £afiträger üor ung, ber bem Reiniger fror)nen mirb, Big bie

fiarfen ©lieber ben legten SDtenfi fcerfagen. £>ag fielet man: biefeg

Q3olf mirb fidj nidjt burcr) ftdj felfcfi aug feiner Üftott) ergeben, biefeg



6 SJlofeö e r f tt) U g t ben Sfeg^^ter.

23otf ifi burcf) bie ©claöeret fo gänjticr) gebrochen, baf) eg ntcfjt baran

benft, feine Ueffeln ju fyrengen, unb btc ftolgejeit foUte teuren, baf? e8

in 2Bar)rl)ett nicrjtg tf/at
, feine Steilheit äurücfsugewinnen unb baß t>ie

folgen ber Jtnedjtfdjaft ftet; noer) in bie ßtit ber greir)eit verlängerten.

35er SUfoment at>er, in bem wir 9)iofeg erMtcfen, füt)rt ung in bag ganje

©etrie6e feinet £e6cng nnb SBefeng ein. @g ift mdjt bag frieblidje

SÖalten beg Patriarchen, bag ung in biefem $üf)rer beg ifraelitifdjen

93o(feg entgegentritt, nnb öon ben glütfliefen Suftänben cineg fror/en

SftaturlefcenS ftnben wir wenig in feiner ©efdjicfjte; er tff auet) nicf)t ber

lefienbigc Qiugbrucf nnb ftrar/tenbe SSertrcter feineg 23oIfgtr;umg, wenn

er gteict) bag Gbelfie, wag «r gegeben nnb f>er/au£tet r)at, in beffen in=

nerftem Scben fanb, wär/renb er felbfi in einer anberen (Suftur gebitbet

war; feine ©ewalt cnblict) über biefeg 23olf ifi feine burcr) ©cwor/nr)eit,

(Srbredjt, 2Bar/I ober irbifctje SSefralütng erworbene; Wtberfirebenb r/at

er fte auf ftcf) genommen, a(g ifnn ber SSeruf Warb ,
ju bem Ob attein

in feinem 33olfe befär/tgt war, biefeg SSolf jur Sreif;eit führen unb

eg batyin ju »üben, baf? eg aucr) nachher bie $reil)eit unb in ib,r feinen

©lauben behaupten tonne. 35er «ßam^f gegen bag 3o(t) ber ©ewalt

unb gegen bie ©djwädjen unb SBegierben beg eignen 23o(fä, ein raftlo=

fer, immer fief) erneuernber JtamVf war bie Qlufgabe feinet £ebeng. @r

$at fte ni(f)t ganj, nidjt jur eignen »otfen SSefriebigung gelögt, aber

S3ewunberung öerbient fdjon, wag er für fte geteifiet. 3)er Otegent unb

©efefcgeber, ber ein in langer Unterjochung entmutf/igteg unb babei ju

mancher Qhtgfdjweifung ber ©innlidjfeit, 51t SBanrelmutr), Unbanf unb

$arteiung, ju Aberglauben unb 9tor/t)ett geneigteg, jwifcfjen begeiftertem

«ftrteggmutr/ unb fnedjtifdjer greigf>eit fcfjwanfenbeg Sßolf »or atlerwärtg

brängenben Seinben ftdjem, eg buret) ©lauben unb a3olfgtr/um in (Sin=

r)eit jufammenhalten , feine Nationalität bewahren unb in ber (Strenge

ber (Sitten bie SSürgfdjaft friegerifd)er £ugenb erhalten will, ber ifi eg,

ber ung in üftofeg entgegentritt unb ben wir in feinem ganjen Seben

unb SÖirfen wieberftnben. 5tuct) bag 33erf;ältni§ ju feinem ©otte, aucr)

feine religiöfe ^luffaffung unb Sef;re erfcf)eint im £ict)te beffelben ß)ve=

cteg unb it/m bienenb. 3Äofeg fianb ijtycx, alg fein S3oIf, ot;ne boct)

ftcf) iJ;m entfrembet ju fjafcen. 35a^ er fo aKein fianb — er fet6fl met;r

ber aJcann ber S^at, alg ber ftebe (2 3Ulo\. 9, 10), — unb ba£ er fo
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wenig feinet reürbige ®er)üfen fanb, baran lag eö — menfehticher

ftcr)t nact) — bafi feine $Iäne nicht boftftänbig reiften, bielieidjt auch

baft fict) ©infeitigteiten beimtfehten, öon benen eine nicht öon einem (Sin-

jelnen begrünbete (Schöpfung fretgebüeben fein mürbe. 3)a{? aber fein

SSotf ber (Srmannung noch fäl)ig nnb fähiger noch bei* Leitung , öot

5ittem empfänglich für bie (Stimme beö ©laubeng tr>ar, baS machte baö

©elmgen möglich- Unb an bie 9Mur biefel ©iaubenS, beg (£rbir)etteg

frommer 23äter, fnüpft fict) bie rueitr)tftorif(f;c SSeftimmung beg jübifc^en

93otf§ unb beg mofaifc^en SÖerFeS.

£>et gemt6r)anbelte 3fraelit , t>en nur in fo ftägticher ©eftait, ein

Opfer beö *£>or)ne6 unb ber SBtlWür feT;en, am 93arte gerauft unb mit

ber tnotigen ©eifiet bebror/t, roeit er biefteicht nict)t rafet) genug bie

Saften jum S3au ber ftoijen $tyramiben r)eroeijufc^Ieppen öermag, ge=

t)orte einem (Stämme an, ber öier Sahrt/unberte früher noct) eine einjelne

Familie freier Birten in Kanaan bitbete , auch bortt/in nicht biel früher

geflüchtet, um bie einfache ^reir/eit öov ber in Qtffftrien unb SSafcfyion

ftch crt)ebenben 3)e3potie ju retten. £)a8 ©lucf, baö ein Jtinb biefeö

(Stammet am ägfyptifchen >§ofe gemacht, 50g auch bie trüber nach 8&«

gtypten, unb r)ter vermehrte fict) ber (Stamm, mit feinen beerben bie fefe

ten SÖetben am Äaftuö bürdete r)enb
,
jum gasreichen SSoife. Smmet

aber Rieften fie ftet) gefonbert oon ben ^iegfyptew, in eigner «Sitte, eig*

nem ©tauben. 3)iefe Qlegtypter waren unter alien SSölfern be3 5ltter=

tr)umS leicht am roenigften geneigt, ftet) mit abir>etcr)enber SSolfSart ju

befreunben, unb mochten, im 2)unFel it)rer formen unb tr)re6 ®eheim=

roiffeni, mit SSerac^tung auf bie rof)e (Einfalt be§ ^irtenöolfg blitfen.

(Siner neuen SHmaftie roar baffelbe SSoif, als ben früheren Königen »er=

pflichtet, ein ©egenftanb beg 23erbachtg, unb man backte barauf, bie ®e=

fat/t, ben 9lnftofi ju entfernen, ^ebenfalls nahm man fein Sntereffe

mer)r an biefem Zßolte unb benugte bie Uebcrmacht, bie erfcr)lafften 33-

raettren in ben brüctenbfien «§elotenftanb ju öerfe|en unb ihnen bie t)är=

teften, jumat atten ir)ten (Sitten unb ®eroohnr/eiten juwiberlaufenben

Arbeiten aufjubürben. (Sinmal fot( man fogar birect bie Qluörottung

be8 SSolfJ burch bag ©ebot, bie männlichen .ftinber ju tbbten, beabftch=

tigt haben, ein Vorhaben, beffen fcoüftänbige 5lu6fühmng an einem

3«gc &cn 9)?enfchlichfeit in bem ägi^ttfehen 93otfe fetbji gefcheitert fein
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foli. 3n tiefer 3ett mürbe SDiofeS geboren, »on feiner Butter anfange

»erborgen , bann aber, als (Sntbetfung gu fürchten mar, in einer SBeifc

ausgefegt, feie feine Otettnng puffen lief?, ©eine aSeftimmung führte

ifyn in feie <§a'nbe ber $ocr)ter beö ägv^tifdjen ^önigä , bie in cdjter

2Beiblid)feit ftd) beS ÄinbeS annabm unb c8 am <§ofc nact) Äg$rttff$ä:

3Beife erjiel;en lief. «§ier marb er in alle ägtyptifdje 28et6r)ett unb

Äunfi, in bie ®er)eimniffc beg alten *13rieftertlntm3 , in bie $otitif )>

ner (Staaten unb in baö Jtrieggmefcn eingeroeityt, mie er benn aud) im

ägifljttfdjeii >§eere miber bie Qtctfnopier gefiritten r/aben foll. (Sin 9le;

gtypter marb er barum bort) ntdjt, unb bie @Ö£en beg fremben SJolfcS

gemannen feine ^ulbigung tfon feinem <§erjen. ü)enn er gehörte einem

(Stamme an, in meinem ber 35ienft bc3 alleinigen ©otteel, ber ba «§im=

mel unb @rbe unb alte (Sreatnr gefd)affen unb bem feften ©tauben unb

miliigen ©cf/orfam mit »ätcrlict) fegnenben «öänben Vergeltung bringt,

ftd) üon ©efd)led)t gu ©efd)led)t in treuer llebertieferung fortgepflanzt

fyatte. ÜWofeS marb burcr) bie freiiibe (Sultuv nicr)t irre gemalt an bte=

fem ©lauten, fonbern nur fähiger, feine ganjc 33ebeutung ju mürbigen

unb ifm in t;or)ercv fReint)ctt ju erfaffen. <Sein*|)crj aber blutete bei bem

^tnblicfe ber fdnnacfmollen Seiben unb ber tiefen ©efunfenr/eit eineS

Sßolfö , von beffen Uruätern ir/m bie r/ciltge (Sage er$är/lte, mie fte beS

fo befonberen Sd)u^eä unb Vertrauens it)reä ©otteö mürbtg befunben

roorben. Unroitlen unb ©dnnerj empfanb er, einen Vlan ber Rettung,

ber SSiebererr/ebung ftatte er nid)t, unb bie unbebaute 9lufmallung beö

SlngcnblirfS, beren $'r)at imfer Jtunfimerf barfiellt, tonnte, roenn fte bie

»ernidjtenbc ^iadje ber ©cmalt auf fein <§auvt jog, nüi ib,m aud) bie

Veftimmung feineS SebenS jerftören. £>te Tb/at felbfi, rote alle 23lut=

tljat, t)at nid)t3 gefruchtet. (Sin 5Berfjeug ber 3)iiSr;anblung mar ent=

fernt, biefe felbfi marb nidjt geringer unb Sfrael bulbete nid)t meniger,

alß vorder. £)ie SSorfelmng aber fnityfte, miber -DfofeS SOÖtllen, eine

Srolge baran
, auf bie ifm fein fciSt)erigeg Seben $mar vorbereitet t/atte,

aber t-ietlcidjt nidjt geführt t)ätte, märe eö nid)t burd) biefen rafcfyen

(Schritt unterbrochen roorben. Selbft fein ßoxn mar ntdjt ot/ne Vor=

ftd)t gemefen. (Sr fyatte nid)t et;er ge^anbelt, alö biä er ftmjjte,

baf fein feinblicfjer 3cuge naf/e mar. Qlbcr ber ©erettete felbft mar

fd>ma|f;aft , unb balb erfuhr ä)iofel , baf bie $t)at unter feinem
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$ßoIfe Betannt tr-ar. £>a enitoicfj er unb gerrifi bamit a£Ce bie SSers

Binbungen, bie it)n biettetdjt geBJnbert hätten, ftct) gang bem £>ienfie

feineg SSoßeg gu toetfyen. 5tm ©eBirge bei (Sinai, bemfetBen, bon

n»o er Später bie ©efe|e für fein Sßolt geholt 1)at, fanb er eine

neue ^eimat^, genojü er ben trieben beg I;äuglict)en ©lucfg unb leBte

er, ein einfacher <§irte, unter frembem, reblidjen Sßolh, burcr) biete

3atjre. Qlftetn feineg ©otteg bergafi er nidjt nnb nicr}t feinet SßolU,

unb in ber ©infamfeit beg ©eBirgg, ber SBüfte, gebaute er raftibg ber

Seiben Sfraelg , feineg entfcr)nmnbenen ©lücfeg unb feineg ©lauBeng;

in bem afmunggbotten Lämmern ftern^etier SUädjte ert;oB ftct) feine

gtiUjenbe $t)antafte gu bem Urn>efen, bag ben (Srgbätem natye gercefen,

üBerbadjte er bie 9tätB,fel ber ©crjübfung unb burctjbrang fein finnenber

©eift bie 33afmen ber 3ufunft. £ücr)tiger immer tvarb er gur Sütjrung

beg 3Öerfg, feinfühliger »erlangte er nacr) feinem ©otte, unb ber afy

nenben ^rage marb @rhneberung, bem 33eruf feine QlufgaBe. Qluf ge;

nm^tem 23oben, am Brennenben -SBufcfje ging üjm ber SBiiXe beg <§im=

me(g auf, unb tuenn er auct) im Momente, n)0 er gur ^lugfütyrung f(r)reü

ten fotfte, noctjmalg gagte, feinem 93eruf, feiner Jlraft nicr)t traute, fo

trieB i^n boct) bag göttliche ©e^eifi unb er ging nacr) 5tegtybten gurücf,

um @r, ber Singeine, bem $ft,arao unb alter 9J?adjt unb SÖiffenfdjaft

$egty£teng entgegengutreten. £>te S^at gtr-ar, bie ityn früher bertrieBen,

h?ar bergeffen; aBer unternahm er nidjt ettoag, toag ben ßorn ber ®e;

wältigen biet entfcfyiebener anfadjen mufte, atg in bamaligen Buftänben

jene $$at getrau fyätte? £)ocr) er magte eg unb trat mit feinem S3ru=

ber 3laron, ber itjn an ®a6e ber Otebe üBertraf, bor ^arao, ben 2Ötl=

len beg «§tmmetg unb bie Otectjte feineg gertretenen SSolfeg geltenb gu

machen. £>te erjie 5tnfpracr)e gog nur härtere Seiben unb 33ebrücfun=

gen 3fraclg nact) fict), unb fdjon gümte bag Sßoit feinem Juanen 3Seiv

tfyeiinger. Gäft all eg bie Seiben fafc,, bie ber <&ew ü&er Qleg^ten ber=

fyängte, unb bon benen Sfrael berfdjont BlieB, erft ba Begann eg gu ^of-

fen uub fict) um ben gu fammeln, ber itjm bon ©ott bertunbigte, feinem

Oietter unb ©djirm. SRic^t burct) einen Sßiberftanb, einen Qlnfambf

beg ifraetitifdjen SSoIfg gegen bie äg^tifc^e aJJac^t errang ü?m SÄofeg

bie greit;eit
;

nic^t auf bie Ätaft unb bie Staffen feineg SSolfg geftüfct,

trat er »or ^arao. Unerfc^üttert unb unermüblic^ »erlangte er im-
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tnet unb immer nur freien 9lbjug unb feerief fiel) auf ©Ott, ber feine

©füge mar. $)ie t)eilige Sage berrunbet ung, baf? 3)?ofe3 buret; aller:

lei 5öunber, burdj ben :perfönlict}en (Sinbrucf, ben feine geijiige tteberle:

genb/eit machte, ftd) ©cr)ör tierfdjaffte, unb bafi burdj eine Steide bon 931a;

gen, oon benen 9legi^ten berfjeert marb unb bie ftet) bei jeber abfctyiägu

gen 9lntmort, bie ben Sitten bcö ©ottgefenbeten marb, berfdjlimmerten,

$b,arao'ö unb ber 2lcgtmter (Starrfinn gebrochen unb bie ©enefmtigung

jur Qtuömanberung ermirft marb. 35ie 3fracliten gogen ab, bag £anb $u

fudjen , auö bem Sofebt) gefommen, top Qlbrar)am gemot;nt b)atte. 9118

fie abgezogen ,
feierte bie alte «§ärte in ^barao'S 4?er$ unb er fetjte i^=

nen in brot)enber 33erfolgung nadj. Ott, feine Oioffe unb 9teiftgcn ber:

fanfen in ben Slutfyen beS rotten SDJeereö an ber (Stelle, mo mer)r als

bret 3ar)rtaufenbe fpätcr ein anderer (Eroberer faum einer gleichen @e:

fat)v entging. Sfrael mar auS Qlegb^ten gerettet unb 9)?ofe3 t)atte bolU

für)rt, maö ir)m bleibenben 9lnft>ruct) auf 3)anfbarfeit unb Vertrauen

feineö SSoIfö gab.

$lber mie riefig bag Unternehmen erfdjeinen mufite, mag ber (Sin:

jelne, ofyne irbtfct)cn SSeifianb, burcr)gefe|t ; balb follte er erfennen, baf?

e§ nur ber Heinere $T;eil beö 2Öerfö mar, bag Ujm oblag, unb baf bie

9ftacr)t beg gemaltigften Scinbcg feine fo fct)mere ©efar)r tft , mie bie

(Scfymädjc beg eignen 93olfg. 9)Jofeg mollte bie Sfraeliten nidjt beg:

t;alb aug ^Uegi^tf" geführt fabelt, bamit fte eine bebuinifdje ^orbe mür:

ben , mie bie 'ilnbern , unb mie biefe bem SSerfalten in Kofyljeit , Safter

unb ©Öfcenbicnft alter 5lrt, im günfligfien Salle einem ftnnltct)en ^3flan=

jenleben entgegengingen; fonbern fte füllten ein Sßolt fein, in meinem

ber bon ben S3ätem ererbte 2)ienft beg alleinigen ©otteg in 9teini;eit

unb err)ebcnber 93ereb(ung erhalten merbe unb bag ganje Seben De8

93olfg unb aller ©injelnen burdjbringe
, biefeg 23olf rein r)altenb »on

ber ©emcinfdjaft mit ben Srrenben unb ©efunfenen, fein innercö 33anb

in Snnigfett fefiigenb unb feine (Sitte fraftigenb unb bilbenb. ©in bon

bem ©eifte ©otteg burdjl)aucr)teg ©emeinmefen mollte er bilben, eine

(Stätte beg ©lüefeg unb ber Jtraft, einen $embel ber (Sitte unb beg

©taubeng. Sag ©efe£, bie 93erfaffung t)olte er i$m bon ben berbor:

genen $öt/en beg (Sinai unb übergab eg iljm, gemeint unb geheiligt alg

bag unmittelbare ©efefc beg ©otteg, ber ba Jlömg fein follte in 3frael.
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Sftidjt auf f t d) nafjm 95?ofcö ben 9fot$m unb bie Sftadjt, bie Bei biefem

S3otte unb für ihn fein ©enuf tvar, fonbem er tjanbette atg ein 2Berf=

geug beg etoigen ©otteö, ber 33ote feiner 33efet)te, ber Präger fetneg 2ßtl=

teng. dienere nieinen: 9)?ofeg tjabe ir-tntger ©ort gebient, atg beffen

Tanten bemt^t, um bag SÖerf feiner toelttidjen Setgtjeit burd) bag

5lnfet)en göttttd^er Offenbarungen ju t)eben unb §u fräfttgen. $>ag

unbebtngte S3ortoatten £olttifcr)er ©eftdjtgbunfte, benen bie Oteligion

me^r atg Miel btent, benn baf fte n?a^t^aft atg ber ^anb^r-ed t)er=

toortrate, ber unfcerfennbare ©influf? agtypttfdjer Snfiitute auf bie mofat;

fct}e ®efe|gebung, bie £fjatfad)en
, baf 9)iofeg felbft einen £t)eit feineg

@efe|ge6erblaneg falten laffen unb änbern mufjte, toeit er ftdj alg un=

augfüljrbar barftelite
, bafi Qtnbcreg audj nadjtjer nidjt jur üteife ge=

taugte unb bafj in ber ganjen SSerfaffung nur ju balb enmndelte Meinte

beg SSerfaUg, beg üJJJifibraucrjg, ber Qlugartung tagen, r)af>en biefer 3JZeU

nung mannen fdjeinbaren ©runb gelteren. 3lud) bei if)x mürbe man

nidjt an abftdjttidje ^üufdjung beulen bürfen, gegen toeldje fo beutltcr)

jebeg 3e«gni^ fprtct>t , bag mir öon 3)iofeg unb über ifm Ijaben, jeber

3ug feineg SBefeng. 5lber »wer überhaupt roitt bie Orattjfdjlüffe ber

33orfer)ung meijtern, ifyre $fabe ergrünben? mer mttt redeten, menn bie

Offenbarungen beg <§immelg bem ©efdjtedjte einer ßeit berftmbigen,

mag i^im bag ©emafiefie tft, mag eg berfterjen fann, mag ftdj an feine

Sßorftellungen anfdjliefit unb frag üjm nü|en unb fidj felbjt im $ßtr=

fen fcerebetn mtrb, menn nur bag 23otf bag gebotene ®ut mit ganjen

Gräften unb ganjer $reue erfaffen unb bf^gw nnll? üttf> am t»enig=

ften roir, bie mir ben Fortgang ber ©efdjide rennen, tjaben ein Nedjt,

ju geifern, bafi aud) in biefem 3Berfe ber gbtttidje 5Btt(e tebenbig mar.

£>iefe Offenbarung mar für bie bamatigen 3uben, l)at fte fittlidj gefräf=

tigt unb it/re Nationalität gehalten, unb mürbe aud) fte nodj fc)öi)er ge-

tjofcen tjaben, menn fte ftdj einer reineren Qtuffaffung berfetfcen fät/ig

gemalt Ratten, ©ann würben bie mit 5tbftdjt getaffenen Surfen er=

gänjt, bie Äetme entmictett, bie formen öerebett, ba§ nur ber abiter=

benben j$ät ©e^örige n?ürbe auggefdjteben unb an bie ©telte beg Ute-

get= unb ©efe^trerfg ber 5tlteg burdjbringenbe ©eifi getreten fein. 5tber

aud) fo toie eg loar, bereitete ftdj bod) ber «§err burdj 3Kofeg in bem

ifraetitifdjen SSoHe bie Statte, tion n?o ein toeltertbfenbeg ^rineib/ eine
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ber toeiteflen Verbreitung unb työdjften dnlnuctetung fähige Oleligton

ifyren Qluögang nefjmen fotlte.

SflofeS aber I;attc ein fdjtoereö 9Berf. (Sr ernannte balb, mit tveU

djem entarteten unb gudjttofen SSotfe er $u ttjun Ijatte, unb mußte, bem

Sanbe ber 23erb,eifiuttg fdjon nafye, toieber umfeljren, um noct; buret)

88 3d)re baS SSotf in ber SBüfle umtjerjietyen ju laffen. 28of)l gog

bie Bonners unb ^euerroolfe t>ox Sfrael J)er; n>o1)l fyeifie ber «§err baä

23olf mit bem Sßanna beg «öimmelö unb iränfte e8 mit bem SEßaffer,

bag auf 9#ofe8 ©ebot auö bem Reifen fyrang
;

tvofyi öffnete ficr) bie

(Srbe unb toerfdjlang bie Ototte ber Aufruhrer; aber boefj erneuerten fidj

SBanfclmutf)
, ßudjtlofigfeit, Unglauben unb ©öfcenbienfi, ©ctntfudjt

nad) ben Sleifcf/töpfcn 5tcgt^ten6 unb Abgötterei &or bem gotbnen

Jtalbe. $)ie alte ©cneration mußte erft abfterben unb ein in ben b,ar;

ten (Entbehrungen unb Jtümpfen ber SOßüfte, in ber ßutfyt beS neuen

©efe§ee! unb in ber 93cgeifterung bc3 neubclebten ©taubeng ertvadjfeneS

@efd)ledjt nutzte erft reifen , bebor baS SSolf ben ©oben feiner fünftü

gen ^cirnatb, betreten burfte. Qlaron, ja aud) SDfofeS, ber einmal ä?e*

nigftcnö gejtoeifelt, würben nidjt ivurbig befunben, biefen SDJoment gu

erleben, unb nur Don fern burfte SDiofeS öor feinem (Snbe baö £anb ber

Verheißung erblicten unb ben Stämmen feines SSolfö feinen ^ropt)ctt=

fcfyen Segen nnbrnen.







anevfmnen.

@ine gtücftt^e SÖa^t, bie in biefet Steide bitbtif er $)arftet(ungen ne=

ben 9J?ofeS StyfurgoS jlettte. S3eibe ©efc^geBer, SSeibe bie ©rünber tu

ner SSerfaffung, ir-etf e, ba3 ganje Sefien naf alten Seiten t)in regelnb,

alte 3tt>edEc unb Stiftungen ber 3)?enffen einem großen «JSatlpistoetfe

unterorbnete, in mannen fünften — bof bie be3 £t)furg am meifien —
bie Statut geioaltfam beugte unb fo eine großartige, aber einfeitige @nt=

toicfelung ^eröorrief. 93eibe Ratten ib,re ®efe£e burf göttliches Qtnfe-

1)en gen?ei^t unb gekräftigt. 33eibe gehören ^atb ber ®effifte, I)atb

ber ©age an. 33eibe entnahmen Sßieleg in iljren @f ityfungen bem

alten 23olfStl)um ber Station, für bie fte ir-irften, brückten if)m aber

ben Stempel i^rel eignen, in frember Kultur entmicfelten ©eiftel auf

unb änberten e8 für bie ßtvedt ib,rer ©fyfieme.

Styfurg rotrb unö f;ter in einem Momente öorgefüf/rt, ber ffon

fritt) befräljrte, nüe fremb if;m alte ©elbftfuft, alte 33erfufungen ber

SDtaft unb ber <£errff aft maren; ber auf jugletf öon feiner ^otttü

ffen Qtnffauung einen ßug enthalt, ber auf Leiter für bie @£artant=

ff e SSerfaffung f arakteriftiff geblieben ift. StyfutgoS tr-ar au§ bem

«§elbengefftefte ber ^eraktiben entfytoffen. (SS roirb erjä^lt, baf? er

ber <Sok;n beg Jtönigl Gmnomul, au§ bem ©lamme ber Gmrtytiontben,

unb ber ©ruber beö JtönigS CßoltjbeJteö getoefen unb bem £e|teren be=

reitg in ber Stegterung gefolgt fei, alö bie üerunürete Königin tym U)re

@ftoangerffaft erklärte. 2)a3 entartete 3Betb erbot ftf gegen itm,
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bi« ©eburt hintertreiben ju trotten, tr>enn er barauf einginge, )te fci=

ner ©ernannt unb Königin ju ergeben. Styfttrg ftcUte fic^ bereit, be=

rcbete aber bte Königin, bie 9?teberfunft erfi abjuirarten, ba, trenn ein

Stäbchen geboren tr>ürbe, bie gefährliche £anblung unnöthtg fei, er felbfi

aber forgen tooHe, baß im Salle ber ©ebttrt eineö Knaben biefer befei=

tigt roerbe. £>en Wienern, »on benen bte Königin glaubte, baß fte

eben ju biefem ßwede in ihre Umgebung »erfe^t feien, hatte Styfurg be=

folgen, falls ein Jtnabe geboren roürbe, ihm benfelben fofort ju brin=

gen. Sr befanb ftcb, mit ben (Srften bcö SSolfS bei einem feftltchen

Stahle, alö ihm baS Jtnäblein gebracht tvarb, nahm e§ auf, jeigte eö

ben 5lnh)efenben mit ben ^Sorten : » Spartaner, eö ifi euch "n

nig geboren, « unb fefcte eö auf ben %f)xon. «Staunen über bie uner=

»artete Nachricht unb freubige %f)älnaf)nit bei bem Qlnblict ber in bem

Jttnbe lieber aufgelebten 3üge threS »ererotgten «JtonigS bemächtigten

fief) ber Slmvefenben, unb Styrurg gab ihrer greube bal bleibenbe 2Bort

jum ©ebächtniß, inbem er ben Jfönig dharilaoS (QMföfreube) nannte.

2Öar auch SfyhwgS Verfahren nur bie Erfüllung ber gemeinften Pflicht,

nur bie Enthaltung fcon einem groben Verbrechen, fo mußte e§ boch

SSenntnberung erregen unb bte Qldjtung für il;n »erftärfen, ba eö in ba;

maligen, roie in fyäteren &ätm, nur ju biete SBeifpielc entgegengefefcten

£anbeln8 gab, ba man gu oft gefehen hatte, r»te roentg (Sicherhett

9te<ht , 93erfaffung unb üJcenfchUcrjfeit bem @r)rgeije unb ber £errfcr)-

fucht gegenüber hatten , ba man hntßte, baß ein Verbrechen, baS einen

Scroti erwirbt, feinen irbifchen dichter fürchtet unb felbfi Don ber

(Stimme be3 23olfS nur in geheimem ^lüjiern getabelt rotrb, rote betin

auch k* efer ^abel lv0^ ^ur(^ gtänjenben ©ebrauch ber SBürbe gu er=

fiiefen, fya aber nicht einmal Entbecfung 51t fürchten unb bie (Stimme

beS ©ehnffeng leicht mit ber Otücfftcht auf ben Vorzeit beS Staat«,

bem ein Iräftiger Otegent SSebürfniß fei, ju befchnüchttgen toar. 35 en^

noch fanb Styfurg feine ©egner, unb bie gartet ber Königin, fcietletcht

auch bei anbern Jtonigghaufeö — benn fchon bamalö befianb in

Satebämon eine JDo^elregierung — fuchte ihn felbfi je&t noch *>er

«Öerrfchfucht ju öerbächtigen. Obwohl e$ nicht gelingen tonnte, biefen

Qtnfchwärjungen allgemeinen Eingang ju »erfdjaffen, rote fchon baö un;

bebingte Vertrauen bejeugt, mit welchem bie fiafebamonter fict) fpäter
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bem StyfurgoS ^ingafeen
, fo wollte ber Severe boch auch bem fernften

SSerbachte jeben Stoff nehmen unb entgog fleh freiwillig, für bie Seit

ber afttnbetia^ttgteit feirteö föniglichen Steffen, ber 4?eimath. (£r foll

nt^t Hof bie ftammoerwanbten $)orier auftretet, Wo bie ©efe^geBung

beS reifen SOitnoS gefeiert Würbe, fonbern auch bie ü^igen ionifchen

©tobte Jtleinaftenö Befugt, bie feltfamen unb geheimnifwolten Snftitute

5legty£ten3 erJunbet haßen, ja nact) SiBtyen, SBerieu unb Sil in baS

ferne Snbten gebrungen fein. ^ebenfalls ^atte er fich mit ben (Bitten

unb Einrichtungen anberer SSöHer unb mit bem ©eifie ber bamalS im

IjÖdjften 5tnfe^en fie^enben ©efe^geBungen Befannt gemacht unb fich

bamit eine wichtige SSoroereitung für ba8 2Ber! erwor&en, baS ifc,m

noc^ Beoorftanb. (Seine Qtßwefenheit mar burch mancherlei innere Un=

ruhen unb $aiteiungen in ©gartet Bejeic^net Worben. $)ie Röntge

ßharitaoS unb QlrchelaoS, £e£terer auä bem (Stamme ber 5lgiben, t)aU

ten mit einanber unb SSeibe mit bem Sßoltt gelabert. 9llö bie 93er=

wirrung am höchfien flieg unb bie ©efaljr, ber im Innern fich in Un=

einigfeit auflöfenbe <&taat möge fleh nicht länger gegen bie 0Zacfy6am

Behaupten tonnen, allfeittg erfannt Würbe, fehiefte man eine feierliche

©efanbtfcfjaft an Styfurg, auf ben fc^on lange bie ©liefe ber Befien SSa;

terlanbgfreunbe gerichtet geWefen unb an ben fchon borf;er manche <Sen;

bungen ergangen waren, unb Befdjwor if;n, bem SSaterlanb gu <§ilfe ju

eilen. 9hm trat er aU £)rbner unb ©efe^ge&er beS jerrütteten <Staatö=

wefeng auf unb gaB ben Safebämoniern eine burch alle aSerhättniffe beg

SeBenS burdjgreifenbe , oon allen (Seiten fyx auf ein grofieS «£aitytjiel

hinarBeitenbe, fyftematifch burchgeBilbete SSerfaffung.

(§8 ift $u gtauBen, baf manche 3üge berfelBen älteren UrfyrungS

waren, unb bafi bie Unfunbe fpäterer Seiten, Bei einem SSolfe Befonberi,

baö bie SCßtffenfchaften nicht pflegte, manches, WaS erft fyäter entftanb,

bem SfyfurgoS Beigelegt hat- Styfurg fonnte fich weber felBft boll|tän=

big öon allem Einbrucf beS 23olfgtl;umS , in bem er erlogen war, to3=

machen, noch würbe er aiB Weifer ©efe^geBer gehanbelt haBen, wenn er

bal im SSolfe (Eingewurzelte, oft in fich f^on bie unBeWufite 5tnerfen=

nung beS ©eBoteö ber SSerhättniffe, nicht Beachtet hätte. (SBen fo wenig

fonnte feine ©efe^geBung für alle f^ätle , bereu ber Sauf ber ßtit —
wie fehr er auch burch ben fiaBtten Qfyaxatttt beS ©partantfehen (Btaatfc
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tuefenö gehemmt werben mochte — immer neue BeröortreiBt, in 33or=

auö üovfer)en unb et? würben Stfacrjträge unb (Stganjungen nötr/ig. 9lBer

fo t)oü), rote eö guroeilen gefdjefyen ifl, barf man bie SSebtutung bcffcn,

wa8 £tymrg auf Weiterem BetBef)ielt, ober ruaö erfi nact) ir)m entftanben

ift ,
fdjwerlicr; anklagen. Unb rocnn man aucr) Qltleg, roaö toon ben

SeBengumftanben beg £tyfurg erjäBJt roirb, aU jroifdjen ®efd)ict)te unb

Sage fdjttanfenb Betradjtcn mU, bie fyartanifdje 23erfaffung felBft trägt

untocrfennBar ben Stempel einer öon bem fyfiemattfdjen ©eifte etnc§

(Itnjelnen in baö Letten r)inetnge6ilbeten SSerfaffung. Sn Willem ift roc;

nigcr (Sntroidelung, weniger natürliche, notBroenbtge Solge, als ©iiflem

unb fünfilidje, planmäßige, aBftdjtlüotle SSerec^nung. 9?ur außeror=

bentlidje 93err)ältniffe, ber (Sinbrucf äufjerflcr 0totB, unb bie ungctoör)n=

lidje 5D?ad)t, bie in bie -§änbe beg ©efefcgeBerö gelegt mar, tonnten ir)re

erfte @infüf)rung möglich machen j einmal Beftef/enb, entfaltete fte aller=

bingö eine Äraft, bie baö öcBen aucr) geroaltfam nad) tBrcn ßroeefen

Beugte, erzeugte fte fcl6jt ben @inn, ot)ne ben fte mcber Befielen fonnte,

noer) ju ertragen geroefen wäre; tt)rc Solgen Bewäf/rten alle 93or$üge,

aBer aud) alle @e£>recr/en foldjer au8 bem einfeitigen SSewufitfein eines

etnjelnen, nur baö 33ebürfhip ber ©egenwart Bead)tenben ©efefegcBerg,

unb ntd)t unter ben vielartigen dinjrüjfen aller Gräfte beö ScBenS unb

aller 33ebürfhiffe ber ftcr) an einanber fcfjliefienbcn 3ar)rr)unbcrte ent;

widelten 33erfa|fungen. $)te bem 35ori[d)en (Stamme, im 93ergteict; Be;

fonberg gu bem Sonifdjen, or)nebieg fd)on eigne größere ©ittenftrenge

unb bie «Kraft, buref) bie er ftd) vor ben ^elaggcrn vortrat, erleid)ter=

ten bem Styhtrg fein 2ßerf. <Sonfi aber mag er von bem 9Sovgefunbi'=

neu t)au45tfäcf)ltcr) bag BewaB/rt B/aBen, Wag feinen Steden jufagte, ober

roaö er mußte, 3Jiancf;eg vielleicht nur in tarnen unb Sonnen, unter

gänjlicfyer Untgejraltung beg ©eifieg.

9(id)t bie politifdje ftorm war bte «gautotfadje in ber £tyntrgifcf}en

SSerfaffung, wiewot/l aucr) fte baju Beigetragen r)at, biefem ©taatgleBen

jenen (£r)arafter ber 35auer ju geBen, burc^ ben eö ftcB, bor allen an=

bem ©taatöBÜbungen ber griedjifd)en ©rofjeit auszeichnet. (SBenfo

^at fte eä öor manchen ©runbgeBrecf;en antifer 9te^uBlifen , üor ben

(Srfdjütterungen, roelcB,e ß^rgetj unb £errfcf;fucr;t unb ro^e unb feine

Demagogie erzeugten, bor ben UnBitben, bie ber 9?eib auf jebeö 93or=
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ftraftfenbe erregte, oor ben anarcr)ifcr)en Unruhen, Jaunen imb 23erfer)rt:

fetten ber SWoffen^crrf^aft $u Bewahren gebient. Itnb audj auf ben

unßebingten ©e^orfam gegen ba§ ©efe§ unb beffen Präger, auf bie

fcfymeigenbe Q^rfurcfjt »or aller QUttorttät, bte ben Spartanern ju 9ftur)m

unb 33ortr/eil gereichten, mar fie nietjt or)ne ©inftufi. 2lßer menn man

oal polttifcr)e SeBen in eine ftete, oage a3efcr)äftigung Alfter mit bem

Allgemeinen, in ein Urteilen Atter üßer Attel im Staate, in ein raft;

lofe§ Streßen nact) Gmtftufl auf bal ©anje unb in gar)freicr;e Sahnen

bafür fe|t, fo fanb jtdj fo etmal in «Sparta ntdjt; roie eS benn auet)

oon pottttfetjen 33emegungen, Sßarteiungen unb Resolutionen freier ge=

Blteßen ift, aU anbre griedjifdje Staaten unb nur jumeilen oon 5tn=

flangen fottr)er ©irren Berührt marb, bie jeboer) nidjt in bem tieferen

Staat3leßen ir)ren ©runb Ratten, fonbern nur öon ben Oteißungen ber

JDoppeltontge , ober öon bem ®§rgeije eine§ gelb^errn ^errürjrten, ber

in auswärtigen Siegen »erlernt fyatte ,
aueß) aU SSürger ganj Sparta=

ner ju fein, 2)te ^rreifjett ber (Spartaner mar nict)t bie ©ermantferie

:

ber perfönftdjen Selßftßefiimmung unb mannigfaltigen, inbioibuetten

GmtroicWung ; oielmeBr griff r)ier ber «Staat in ba§ Snnerfte . äflei fie=

Ben§ ein unb regelte unb Beugte AtteS für ben 3rcecf ber 23erfaffung.

Sie roar auef) rtict)t bie Atf)enienftfct)e ober mobern ; lißerale : ber 33aft=

rung attel StaatlrcirfenS auf ben magren ober fingirten Sitten ber

'JJIer/rjar) 1 ;
mentgftenl glaußten biefe ©efeljgeBer, baffelße auf bem tn=

birecten Stßege einer bie ©leict^eit ber ©eftnnung öerßürgenben ©letcr;=

t)ett ber 33erfäftmjfe unb ber Sitte fixerer gu erreichen. £)te Srei^ett

Oer Spartaner öerbiente biefen {ftamen nur auf ber Seite ber UnaBB/än?

gigfeit gegen Qlujkn ; unb felßft it)re ©leicß/tjett, bie ein öiel met/r cr)a=

rafterifiifct)e§ Moment biefeg StaatSleßenl mar, aU bie Srettyett, mar

meniger eine ®tetcr;6
(
ett bei politifcfjen dltä}i§', all eine ©teicfjr/eit ber

£age, ber £eßenlart unb ber Sitte. 5m Ueßrigen mar bie SSerfaffung

monarcßjifcr; s ariftofratifet) ; mie benn auet) Sparta gegen 2lu$en me=

ber bie at^enienftfcfje Karotte gegen bie Könige feilte, noct) ben bemo=

fratifdjen OtepuBIifen B,oib mar, fonbern meift bie arifiofrattfetje Seite

in Ie|teren jrit|te. 3)te boppelten Könige mürben BetBeI;alten ; mit ify

nen bie ©rßlicB^feit ber oßerfien Sürbe, biefeS fefiefie Sßotttvni gegen

bte SOJac^tnationen bei @Brgetjel
,

biefe toot) ItB,ättg|ie 93ürgfc^aft ruß,u

2
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gen, rciUigcn ©er)orfamS. (Sic roaren Die SSorfie^er beS ©otteSbien=

ftea, toie 5ür)rer bev <§eere , feie SnljaBer eines $r)eileS ber ridjtcrlidjen

©emalt unb bie (Stften im 3tatt)c. (Sie ernannten aud) bie (SenbBoten

nadj 3)efyl)i unb verfügten üBer öerroaiSte ^inber. Sugleid) aBcr fe|te

man ir/nen bie ©eroatt ber fünf @fy§ote« unb eineS 9tatr)e§ ber XXVIII

entgegen, beffen 9Jiitglieber fed)jig 3at)re jüB/lcn mußten. 3Me (£pr)oren

Ratten bie 5tuffict)t üBer SSerfaffung unb aSerroaltung beS (Staats unb

iebcr UeBerfdjrcitung ber ©emaltcn entgegenzutreten, Beburften aBer Bei

ben äufjcrftcn ©egenmitteln ber ßuftimmung beS OtatfyeS, mit bem unb

ben Königen Seteint fte bie oBerftc Snftanj beS Staats in jcgltdjer 33e=

jieljung Bilbetcn. 3Me größere QSolfSgemeinbe, ju ber üBctTjaUpt nur

bie älteren unb öermögenberen 33ürgcr 3vttritt Ratten , roitfte Bei eini=

gen 9Bar)ten mit unb r/atte aufjerbem baS Otecljt, üBer Qlnnafmte ober

9Serroerfung ber fcltcnen ©efc£c burd) einfache QlBftimmung ju entfd)ei=

ben , ofme jebod) an ben vorgelegten Gmtroürfen eine Qlenberung bor;

netmten, ober eine Snitiatbe auöüBcn ju bürfen.

9Benn baS atleS für bie !polttifcf)e Scrocgung unb bie leBenbige

93cfd)äfttgung 9111er mit bem ©emeinroefen menig (Spielraum unb 5ln=

reij enthielt, fo fudjte bie QSetfaffung SljfurgS baö grofe ßid beS ®e=

mcinftnnS unb ber bollfonnncncn @rge6enr)cit an ben Staat bielmer)r

burd) fociale (Sinridjtungcn, öorncftmlid) burd) Entfernung aller frören;

t»en, aBjicBcnben unb r)tnbernben (Sinflüffe 511 erreid)en. Sag bod) fo

etrcaS fd)on cBen in ber 93erbrängung ber politifdjen $arteiram£fe, Bei

tieften nur ju oft ber 3med üBer bem SOitttel »ergejfen unb baS 23ater=

lanb in ber Partei ber ©egner Bctam^ft roirb. 516er aud) ein anberer

ßtclmtnrt, ber Bei Steten jur SCßurjel ber SelBftfudjt würbe: ber ©es

roinn, ia aud) nur baS (StreBen unb Olingen um Unterhalt unb 23eft|

füllte bie ^Bürger nid)t tion bem cbleren 3)ienfte beS SSatcrlanbeS aB=

jier)en, ifire (ftnigfett nid)t frören. 3)er ©ebanfe, eine watjre ©Ietd)=

Beit beS Vermögens burd) gleiche SBcrtt)eiturtg beS ©runbeigcnttmmS

ju erzielen, fonnte auf bie 35auer nid)t aufrecht erhalten Serben. 5lBer

baö 93erBot, bie eblen SDletalle ju ^Jcun^ftoffen ju geBraucfjen, mufte

alleS <§anbelS; unb Q}erter)rSle6en fo gänjlid) erfd)Wercn, bafi fd)on ba=

burd) inbireet üBcrr)aupt gegen baS Qluffommen öon ©cWerBe, <§anbel

unb ©etbintereffen aller 9lrt gewirft Warb, 3Me ©efel(fd)aft mürbe
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nun freilich unter folgen 23ebingungcn nicht beftanben haben, wenn

man nicht in ber ungemeinen SDcäfitgfeit unb ©ittenftrcnge , in ben gc=

meinfchaftlichen 9Jia%citen, an benen 3ttte, auch bie «Könige, gleichmä=

fjig thetlnahmen unb ib/ve einfache @^artanif# ©ubbe gemeinfam ber=

je^rten, in bem entfdjiebenen ^affe gegen alle ffieichltch?eit, alle ©inneS=

iu% allen £uruS ober waS man irgenb bafür anfah, ein milbereg unb

jebenfallS Bei freiwilliger (Ergreifung ntc^t ungerechtes, in ber ©claben=

arbeit ber unterjochten «Heloten aüer ein hartes unb ungerechtes DJiittel

gefitnben hätte, bie QBirthfchaftSbilanj eineS beinahe aller r» trtt)fet) aftltcr)cn

Sr/ätigfeit entfrembeten SMfS im ©leichgewicht ju erhalten. (Eben fo

wenig, wie burch bie materiellen Sntereffen, füllten bie Bürger burch

3Bi(fenfchaften unb Äünfte, bie man als eine 51rt £uruS ber ©eele an=

(ah, bon ber alten (Einfachheit beS ©emüt'fjS unb bem unmittelbar bra£=

tifchen SMenfte beS ©taatS abgeleitet Werben, unb trenn auch bie £afe=

bämonier ben 9cu|en einiger SOßijfenfduften ,
namentlich &« Saftif,

©brachfenntnifü unb. ©efcfjichte, nicht berfannten, auch bie .KrtegSgefänge

ihre§ SfyrtäoS Ratten, f° fanben boch felbft jene ©iffenfehaften, gc^

fchfteige beim SPhilofo^ie uni) ^InbereS, bei ilmen feine fetbftftänbige

Pflege, unb ©barta'S ©röfie unb £ugcnb würben ber Ocadjwelt berbor=

gen geblieben fein , wenn nicht feine ?yeinbin 5Ctr)crt bie 3)Zänncr gebil=

bet hätte, bie ben Otulnn £afebämonS ben folgenben ©efchlechtern be=

wahrten. 5111erbingS ber ©eift Wirb nicht blofi burch bie ©chule gc=

bilbet, unb baS emfte £eben, bie gemeinfehaftlichen Sfcah^eiten, bei be=

nen bie Sünglinge bie ©efbräerje ihrer SSäter , bie «Krieger bie (Stimme

ihrer ^elbherren bernahmen, ber (Sharafter ber 2Öürbe, ben ©barta in

allen feinen ^Beziehungen trug , bie ©chweigfamfeit unb baS Achthaben

auf fich felbft, Wom ber ©bartaner bon früh an erjogen warb, baS ah

leS fonnte nicht ohne hebenben (Einfluß auf ben ©eiji bUibm, unb be?

rühmt war bei ben Otiten bie lafonifche «Kürje, bie in wenige treffenbe

äBorte tiefen ©inn ju brängen.berftanb. (Sbenfo mußten bie 2#äfitg=

feit, bie Sucht , bie fittliche Steinzeit auf ber ©eite beS ©innenlebcnS,

bie Oteligiofttät, bie ftrenge ©elbjibeherrfchung unb bie junt herrfchenben

$rtnäb geworbene, unbebingt felbftbcrläugnenbe SBarerlanbSliebe auf

bie höhere ©eite beS menschlichen SÖefenS
, auf baS ©emütr) berebelnb

einwirken. 2Bcnn nur nicht baS alles — abgefef/en babon, baj? bie
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Einrichtungen (S^arta'g gang eigentümliche 93crl;ältniffc unb ^ic^tun;

gen öorau 3 festen unb in uiclen Steilen einer allgemeineren Verbreitung

gar nicr)t fä^>tg waren, ferner aBgefe^en »on ber graufanten ®runbbe=

bingung: bem %Hotenifyiim — fo einfeitig au§gcbilbct, einem einzel-

nen ßmd gemibmet unb auf Soften einer ^armontfd^en ©ntwicfelung

beS ©eifteg unb @emütt)3 erfauft werben wäre. 2tuf Ärieg unb frtc=

gerifche Sugenb mar 2llleg begogen, unb felßft ber ^auptgwect ber auf

Sittenftrenge, 9J?äßigfcit, ©elwrfain, 9Wigiofität
,

(Sr/vfurctjt öor bem

Hilter, Schwcigfamteit, 9lbr)ärtung, (Selbftbeherrfchitng berechneten ®e=

bete war eben ber Jtrteg : bie (Srgietung cincS ftarfen, an Entbehrungen

gewöhnten, jebe Vefchwerbc mit Sctchtigfett tragenben, jeber ßufyt ftd)

unterwerfenben, ben ftrengften militairifchcn ©etwrfam beobachtenben

unb im iftotr/falle buret) ben 9camen ber ©ötter gu be^errfc^enben ©e=

\d)kä)tä. (Schon ber ©enufi ber et)ettct)en £tebe war ©egenjianb biefer

öorforgenben ©efefegebung. 9Zur »erftoI;tcn burfte ber ®atte feine ®attin

befugen, bamit bie Umarmung feuriger fei, unb bem untierr)eirarteten

3üngüng mußte ber bejahrte ®atte eines jungen unb fruchtbaren SSei=

beg bie JRechte il)reg 2agers> uerftatten. (Sonft würben bie grauen, bie

ja fräftige Äinber gebären unb ergießen feilten, hoct) geehrt, Wetteiferten,

Damit tr)r fflbtipet ftarf werbe, mit ben üDiannern in for^erUchen Uebum

gen, wobei bie <Sittenrcinbcit »erbinberte, bafi bie SRatftheit bie Scr)aain

gefüfyrbetc, unb bitbeten [ich gu ®attinncn unb füttern, bie bie Se^re;

rinnen unb dufter aufobfember Vaterlanbölicbc unb *§ctbenfür)n^r)ett

würben. 3)ie ©rjie^ung ber Äinber fianb in jebem 93etract)t unter öf=

fentltcr)er Leitung, unb ba6 «§aubtaugenmcrf warb auf Qtbl)ärtung, auf

^äbigfeit j« alten Entbehrungen, auf fchwetgenbeö, bulbfameö Ertragen

jebeS (Schmergel, auf alle Vorbereitung gum Kriege mit SBaffen unb

Stfl — megt;al6 auch gefchicfteS ©testen erlaubt unb gepriefen warb —
auf ©ehorfam, Vefcheibenhett, (5f)rfurcht öor bemQllter unb friegerifchen

2Bettetfer gerichtet. Feigheit war baö größte, jebe (Schmach ergeugenbe

Verbrechen. Um ben j?rteg unb beffen Vorfpiet unb (Surrogat: bie

3agb, bewegte ftet) 9ttleg. Mux bie hierauf unb auf baä £üchtigmachen

bagu begogenen Seiten beg menfchUchen Scfeng mürben gepflegt, nur

bie hifVauS ermachfenben ®enüffe erfreueten biefeg £eben. Sparta,

fclbji in tiefer einfeittgen Entwicklung ben ben inbianifchen Stämmen
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Olorbamertfa'ö in mannen fünften üBertroffen, in anbeten an bie

3igeunerersief)ung ertnnemb nnb im ©anjen nicf)t uttyaffenb mit einer

Bewaffneten S'ra^iftenrepuBItf bergttcr/en, r)at boctj einen unöergangU^

ct)en ©lang nnb Oiufjm fcor ben öerroanbten Stiftungen ftef/au})tet, roeil

eö in einem ^ocrjge&ilbeten, ftammöerrDanbten 33olWeBen ftct) Beroegte,

beffen r)eBenben, abelnben, Btlbenben (Stnfiüffen e§ bocf) nict)t entzogen

BlieB nnb t>a3 tfym Bebeittenbe jBtetpunfte Bot; iueit e§ ferner fel6fi unter

feinen ©egnern feine 23eitatnberer unb ®efcf)tcr)tfcr)retBer fanb, rt>etcr)e bie

fecnnbären folgen Jener ÄtiegSöerfaffung, berg(etcr)en fte aucr) Bei bunf;

leren SSMfern gef)aBt r)at, r)erüorf)oBen unb ^riefen, unb roeil enbücr)

feine geregelte SBerfaffung, unter biefen UmgeBungen, aucr) in ber Staate

fünft gegen Qtufien eine Otetfe erlangen unb feftt)attcn liefi , bie fär-

ben fttttictjen SBcrtr) ber ©partamfct)en Stiege gefct)mälert, aBer bereu

geifttge uub :poIttifcr)e SSebeutung ert)ör)t r)at. 3)enn Balb ging ©parta

üBer bie Stttie Blof er S3ertr)etbigung fmtaug unb ftreBte nad) 5lufjen.

3)ocr) aucf) bie§ nicr)t in ror)er, groecflofer (StoBerung, fonbern in bem

(StreBen nact) bem UeBergerntet unter ben f)ettenifcr)en ©tämmen, nacr)

5tnfe^en unb (Sinftufi in bem ganjen ©Aftern ber Staaten be§ %\ttx-

tf)um§. 3Me tiefen Saaten ber -ftraft, melct)e £i?furg3 ©efe|ge£ung in

biefeg SSoIf gefenft r)attc, ftnb aucr) unter SScrfaXX unb feinblicrjer Ue=

Bermadjt niemals ganj jerftort iforben; in ben ©eBirgen öon 5J?aina

6at ftct) eine gemiffe natürliche ^reir/ett, roenn aud) butd) SfouB Beftecft,

gegen $tom, SBv?§an§ unb bie Pforte Behauptet, unb in ben 2)?ainotten

ftnb einjelne (Spuren ber (Sigenfctjaften, bie einftmalS (Sparta Berühmt

gemacht, noct) r)eute BemetfBar.

23on £t;furg Berichtet bie ©age nocf) mctterfnn, baf mtr bie gleiche

23ertr)eilung bei 33ermogen§ — bie aucr; feinen 93eftanb ger)aBt r)at,

ba man feine öofte ©emeinfc^aft einführen fonnte — einen Siberfianb

fanb, ber felBft feinem. £eBen ®efar)r bror)te, baf? er aBer boct) feinen

$Ian burcr)fe|tc unb nact) (Einführung fetner ®efe|geBung aucf) für be=

reu ^ortbauer mit berfetBen ©etBffoerläugnung forgte , bie fcfjon fein

erfteS Auftreten Bezeichnete. (St lief nämltcf) bag SSolf fct)rDÖren, baf?

e§ bor feiner Otücffet)r nict)t§ an biefen ©efefeen änbern motte, reifte

barauf nacr) £)el:pr)i, erhielt bort einen berfelBen @efe|geBung günjttgen,

an tt)vc Sauer ba§ ©lücf öon Sparta fnülpfenben Orafelfprucf) unb
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fer)rte nid)t nncber in fein 23atetlanb gurücf
, fott fogar cineö freiftiUü

gen 3'obeö geftorfcen fein, unb tootfer — um j.cbc Umgebung feeö SSolfä=

cibeö ju »erlitten — beifügt (;a6en, bafj fein Jtür!per üeitnanut unb bie

2lfct)e in baß 2ftcer geftmict werbe. £)ie ©Stauer tyafcen il)m gÖtt=

(ict)e (§r)re ernnefen unb fein ^Inbmfen fct§ in bie legten S£a|je

gefeiert.
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£)em Styfutg roirb gemeiniglich <2olott jur Seite gefegt, ceffen

milbe ©efe^gebung afterbingS fctjott ben (Sotttraft bejeiä)net, ber jft>i=

fcr)ett %tfyn unb (Sparta ftattfattb. 3)od) mar @ofon meit tocntger al§

ber eigentliche ©rüttber Uttb Orbner biefe§ ©taatgmefeitS ju betractjtett,

xmb Tt)at ftet) ftcr)er roeit me^r an ba§ ©orgefuubette attgefcfjtoffett, meift

nur augfpreerjeub, vorauf 23ottM;uni unb 23err)älttttffe r/infür/rten. Sit-

beut mir aber auf ben Styfurg ben CßertfleS folgen (äffen, fe^eit mir bem

@!partatttfd}ett ©taate 9ltf)ett itt einer ßeityeriobe gegenüber, bie ebenfo;

morjt fernen bebeuteubftett ©lang unb bie t/ocfjfte ©tttttttcWimg feiner

d)arafteriftifcr)en (S'igettfcrjaftett , all bie Solge unb ba3 ©imt^tom be§

inneren , bie SBurjel be§ äußeren ffierfalleS
,

überljaitpt ba3 umfaßt,

worauf feiue 33erfaffimg, uüe fie nun einmal geftaltet mar, gerabe bei

i6,m am fict)erften führen mußte. 5Darum ift e§ aucr) eine finnige 5^=

gung, baß un§ Styhng m bem Momente öorgefür/rt mirb, roo er juerft

mit SSebeutung auftritt, Cßextfteg aber tu beti Jagen, bie tfym bie klu-

gen über bie (Sitelfeit feiner ©trebungett öffneten, ben ^tr/eniettfertt aber

jeigtett, mor/üt eigne ©djulb fte gebracht t)atte.

(Sinei! ftarfen ßoittraft " bieten 5ttl;ett uub (Sparta alierbmgg bar,

nnemofjl ber (SJriecr)ifcr)e ©efaniitttdjarartcr fict) itt SSeibett ttneberfyiegelt.

Qlber itt ©:parta £>orifcr;e «Strenge, in 3lt'f;en Sottifdje 3Öeicr)r)eit ; bort

eilt ftattb^aftel geftt)attett beg einmal ©rfaßten, t)ter ein medjfelöotteg,

launifc^eg ^ingebett ait beir ©inbruef be§ ^lugeubücfg; bort ein öeracr^

tenbeg 5(broetfen aucr) ber geroM;ttiicC)ftett rLÜxt^fcr)aftücr;en Qlrbeit unb
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Berechnung , ein Jtriegerüolf , baö ftch lebigtid) tion [einen Sctaten tx-

nähren läßt, fyex lebenbiger 93erfe^r in Raubet unb Schtfffahtt/ in

Jtunji nnb ©croerbe alter 5lrt; bort faum baö itnmittel6ar $raftifd)e in

Jtunft nnb 2Siffenfd)aft mer/r gemixt, als gepflegt, l)tet alle fünfte unb

2ßiffenfd)aften blühenb, befrrcbt unb gefeiert; bort ein ftrengeg 3urüd=

meifen Don Qlllcm, ir>a§ nid)t auf ben einen <§auptätt>ecf btefeö Staat!

möglidjji nar)e 93egiet;ung I;at , eine 23cfdjranfung afte§ SinnenS unb

Strebend auf ben Äricg unb ben Duhm unb bie $flidjt be§ JtnegerS,

hier eine 2J?annigfaltigfcit üon Mitteln, welche bie 5tnnet;nilicr;feit bei

SebenS erhöben, bie ©enüffe »ertnelfältigcn unb fleigern, neue (Srnpftn;

fcungen ber «Seele , neue (Seiten beö ©eijieS ir-ecfen unb anfpredjen

;

bort eine monardjifch s ariftof'ratt[d)c, ru(;ig unb gleichmäßig ben 3tt>ecf

biefeS Staats burdj 3a^rf)unberte feftfyaitenbe £Berfaffung, beren SSerfaft

erfi fed)ötl;al6f)unbert 3al)re nad) ^i;furg beginnt, b)ier eine immer mehr

jur £)emofratie fid) gefialtenbc, nuebcr'hott öon offener ober toerfd)Ieier=

ter 5tUein^errfd)aft unterbrod)ene, oon Demagogen oernnrrte, üon lau=

nifchen Weltbewegungen erfd)ütterte ©eftaltung beö StaatöwefenS
5

bort ein anfyrudjlofeö 3urücfhalten, ein fd)Weigenber ©ehorfam, ein

©cfangengeben beö eignen UrtheilS unter ben Sitten beö ®efe^e§ unb

feiner üerfaffungSmäßigen Srägcr, fo baß eigentlich bie 3nfd}rift auf

bem ©rabmal beö SeonibaS baö Sprincty bcS Spartanifchen Staats um=

faßt, fyex bie lebenbigfre praftifdje £$eUnA$nu QtUer an bem ©emehu

mefen fo entfd)iebener ©runbfa§, baß fd)on Solon gerabeju alles 9£eu=

tralblei6cn bei politifdjen Sparteiungen Verbieten fonnte. 33eibe Staa=

ten bieten ©elegenheit gu ganj entgegengefe|ten Urtheiten, je nadjbem

man geneigt ifl, nur bie £id)tfeiten, ober nur bie (Schattenfeiten ber

Gnnen ober ber Stnberen h cl'*>orjuhebcn. Qltlerbingö erfdjetnen un§ bie

5lthenienfer in ber SSielfeitigfeit ihrer Einlagen unb Dichtungen, in

rcr rafchen (Smpfänglichfeit für alte (Sinbrüde, if)rem feinen (Smpfinben,

ihrem ©efdjmad, ihrer ©'ewanbtheit, if;rer SSerebfamfett, alö eine wei=

tere (Sntwidetung bei 3)Jenfc^engefcr)(ecr)tg im 23ergleich ju Sparta.

5Bir fehen fie in $ßiffenfduften unb fünften glänjen, in Raubbau,

Schiffahrt unb ©ewerben fich mit ©efchid unb 23ortheil bewegen, baS

gefammte QSolf — üon bem freilich au$ fyw nic^t bloß bie grauen,

fonbern auch bie Sclatoen abzurechnen ftnb, fo Daß auch biefe 35emofra=
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tie immer nodj eine 9}Z ittcrität^ r)errf aft mar — üBer Staatgfadjen

urteilen unb barauf eimrirfen, j.eben einjelnen 95ürger mit ©efdmtacf

unb SSerjlanb ÜBer bie Scifhtngen üjter Otebner — ber gefdjicftejien,

bie bie ©efdjidjte Jennt — rieten. Itnb baffelBe SSott> bag ftd) in fo

bieten fingen »or ben «Spartanern augjeid^net, fo bieler (Sigenfdjaften

t^eißmfttg ifi, bie biefen abgeben, fielet üjmen bocfj auf ben Seiten, auf

meldje Wtsä in Sparta Bejogen aar, feinegmegeg für immer nad), ifi

eine! patrtottfdjen 5luffctjmungeg , ifi ber friegerif^en Sugenb fä^tg,

Ijalt ben (Sifer für fyrett)ett unb £ßaterlanb unb, mie bie ^rei^eit berlo=

ren mar, bocfj für ben Otufmt Qlt^eng, burd) alte Saljr^unbertc feineg

23efrer>eng fefi unb rann bie Sage bon üDcaratr/on unb Salami» getrofl

ben Spartantfcrjen Siegen entgegenfefeen, mie Sei $latäa Qtt^en unb

Sparta bereinigt fiegien. (SBenfo mar ei, menn man ben 3 ll3ang

ju feinem 4?cr$en fanb, gar mof)l jener milben, me^lmollenben unb

grofimütfttgen Otegungen fäl/ig, in benen bie edjte SS fütl) e ber «§umani=

tat fid) entfaltet. Sie Spartaner berbanfen eg ber ausfcr/lief}üd)en 9&j§?

üitbung einjelner Seiten ir)reS 3Befen§ , bie ftcr) jur SOtrtucjttät erB> oB,

bap fte ftdj ntdjt in bem £>unfel anberer ©orifdjer Stämme verloren

f)aben, fte berbanlen eg ben günjitgen Umftänben, monacr) fte in ben

«ftretg etneg fo retd) BegaBten SSolfstlmmg , bon beffen ©or^ügen fie

Srudjt jogen, aucr) o^ne eg ju finden unb in ein fo Bemegteg Staaten=

fsftem berfe^t maren, baf fte aud) in tiefer SBtrtuofität ber Diadjmelt

ntB,möoll erfdjetnen unb nid)t mit ben Snbtanent 21merita'g auf eine

£inie geftellt merben. S'reiUd) fte berbanfen tf aud) ben einfachen £u=

genben, bie mau Bei i^nen alg Littel unb Stü|en üjrer Jlriegsfraft

pflegte, baf* fte audj bem ebleren ©emüt^e, bag fid) nidjt burd) bag ®e-

räufdj ber (Sreigniffe unb ben ®lan§ ber (Erfolge betrügen läpt , in ei?

nem reineren £td)te erfdmnen unb ftdj emfle 21d)tung ermarBen. Unb

fte berbanfen eg if?rer politifdjen unb foctalen ^Berfaffung, bap fte bon

i^ren Gräften fo lange ßeit etnen fo bort^eilf/aften ©eBraudj matten.

3n biefen Beiben Momenten aBer lag eg, marum 51tf/en fo biet Statten

neBen fo biel £tdjt jeigt unb feinem ©lüde fo wenig Sauer marb. @e-

mirft Jjat eg bodj ungtctdj mct/r, alg Sparta.
'

Sparta fjätte audj Demoh'atifcr; organijtrt fein fönnen, Bei ber

^ortbauer feiner focia(en ßuftänbe — menn biefe algbann $u yerBürgett
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geteefen teuw — feiner DZationatcrjielmng unb feiner friegerifdjen <DU

fciplin teürben DicUeic^t bie Unorbnung unb ble SDfifigriffe nid)t ju 6e-

forgcn geteefen fein, bie bie geir-ör/nücrjcn ^Begleiter ber 3)cmofratic ftnb.

JDie Qltb/nicnfer, mit all' tyxm Satenten unb Sugenbcn ein launifdjeS,

lvcdjfetoolteS unb citteS SBolf, beffen 9)Jitbe unb 8
;

cint)eit aud) in Seid);

lid)feit oerftnfen, ja, teie baö ber SBoltuft 5lrt ift, in ©raufamfeit um=

fd)lagcn fonnte, beffen fdjeinbarcr Shiljmburft oft nur ©itelf'eit tear,

oeffen Ieid)t cm^fünglidjer @inn aud) baö «Sdjtcdjte eben fo teilt ig auf;

nal)m, eben fo feurig ergriff, ba§ t)eute ben »erbammte unb teie feinen

ärgften fteinb verfolgte, ben cö geftern nod) teie einen «Halbgott gefei=

ert, bag mit all' feinem (Sifer für $rcif)cit unb SBatertanb ftd) fo oft in

ben Rütteln vergriff, fo teenig ©efdjid tyatte, confequent gu benf'en unb

belnirrlid) fefrjut/atten, unb ba3 in feinem fubtilen ©eifte unb feinem

Verebten Sßefen bodj fo oiel Qtntage ju @oipt)tfterci unb ^olittfdjcm

©d)teä|en befaß ;
biefe 2ltt)enienfer beburften einer fräftigen Leitung

unb lüetfadj jügetnber ©egengeteidjtc, unb gerabc fte f;aben fte frül)gei=

tig ftd) minbera, abfdjteädjen, cnblid) faft ganj öcrfdjteinbcn fefjen.

frrcilidj mod)te e3 fd)tecr fein, bei biefem 93otfc fie ol;ne Qlnteenbung

fc(d)er Nüttel , bie baS 5Botf nid)t ertragen , ober bie eS i)erfd)ted)tert

r/ätten, ,$u begrünben unb ju bemalten, unb ba e3 nod) fd)teerer, ja

unmögtid) irar, biefeö lebhafte unb fcorteikige 33clf bei einer rein be;

mofratifd)en 93erfaffung in bem rufugen ©teife ber SBet^cit unb $u=

genb ju ertmtten, fo mögen teir unS ba()in befd)ciben, bap e§ überhaupt

nid)t ju bauember Votitifd)er ©röjje unb ©elbftftänbigfeit befttmmt gc;

teefen ift.

Stjre gtürftid)fte 3eit mögen bie ^ttt)enienfer, teie anbre grtedjtfdjc

Stämme, bamatö beriefet tjaben, atS nod) baö Äönigtf)um bei ifynm ein

Äinb natürtidjer $erf)ältniffe, feine fünjittdje j^Jlitif^e <Sd)ityfung unb

feine Ufutpation oon Qlttficn, ober auS ber 2)iitte bcö SßolU tear. 3)iefe

3eit »erliert ftd) mit Xfyefeuä in bie >£>el(enifd)en ©ötter= unb >§etben=

fagen, unb jetgt unS in ber 9iüi)e tf)rcg @d)luffeS in bem freiteilltgen

<§elbcntobe bcS Jlcnigö Äobrog ein Söcifpiel jener aufobfernben 3Sater=

tanbSliebc, i>on ber ?lfben nod) fo t)errtidje 3Jiufier tiefern foltte. ttn=

ter ber «§crrfdjaft gcteät)tter $trdjonten f)ören teir batb »on bem unteib=

(idjen 3)rud einer, teie eö fet/eint, nidjt organifd) gebitbeten unb burd)
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feine ©egentraft gemäßigten Qlriftofratte
,

bietme^r Dtigofratie, aber

auct) bon einer 3«(3pfo5ftgfett unb Entartung beg SSotfi, bie ju 3)rafo-

nifdjen @efe|en einen nur §u fcrjeinBaren SSormanb lief;. 5llg nun

<Solon Berufen roarb, burcf) eine £)rbnung beg ©taatg feine ©irren ju

Befdjmtdjttgen, feine 33efcf)roerben §u f)eBen, erfannte er jmar fef;r rief);

tig in bem garten ®rucfc, ben eine ufurpatorifdje Qlriftof'ratie geüBt

fjatte unb in ben ftrengen Mitteln, beren fie ftcf) gut 9Zieberbrücf"ung

beg SMfg Bebtente, etmag bem (Mtutftanbe unb beut natürlichen 3uge

biefeg SSolf'g un&ebingt ©ibetftreBenbeg, berftel auct; feinegmegeg in ben

greller, begf;afB bag ^rincip ber ^Irifiofratie felBfi bermerfen unb aug

bem &taate gänjlttf) berbrängen ju motten, fcf)eint aBer bocf) bie 5tuf=

f/eBung beffen, mag er bon ber alten ©ematt entfernen mollte, biet leict);

ter gefunben ju fjaBen, alg bie Kräftigung unb geftigung beffen, mag

bon if;r BleiBen füllte. Qtriftofratifcr) mar in feiner SSerfaffung : baß

bie neun 5lrct)onten, bie jebocfj jährlich gemälzt mürben unb feine mt=

Utairtfdjen SBurben Bef'fetben burften, nur mä ben brei oBerften Slaf;

fen beS SSoH§ genommen merben foltten; ferner ber Qlreotoag, all f#d^

fier ©ericfjtgfjof unb 2ÖäcB)ter ber SSerfaffung, ber ©efelje unb ber ©tt=

ten; auct) baß ber Otatfc, aug ben bret erften Staffen beg 23olfg burcfjg

£oog geBttbet marb unb bie 23orBeraff;ung aller an bag 33otf ju bxtm

genben ^Ingetegenf/citcn, fomie bag Srecfjt, für augenBlictucrje S3ebürf=

niffe burcf) Serorbnung ju forgen, erhielt. 5lBer an bauernben, if;rem

Präger burcf) eignel, berfaffunggmäß igeg 9tecf)t geBüf/renben ©emalten

geBracfj e§, unb ntcfjt Bloß alle ffiaf)len unb bie ßontrole üBer alle

23ermattung
, fonbern aucf) bie 3tnnal)me ober SSermerfung ber @efe|^

entmürfe, nacr) öffentlicher £)igcuffion, ftanb ber gefammten Bürgerfcf)aft

ju. 3m UeBrigen griff bie ®efe|geBung beg ©olon feinegmegeg audj

nur entfernt fo tief in bag innere £eBen unb bie «Sitten beg 3Mfg unb

fetner einzelnen ©lieber ein, mie bie ©partanifcfje. (Sr fcf)affte bie ftren-

gen @efe|e beg 25rafon aB, er fjalf butcfj eine augenBlicflidje dJlaap

reget ben üBerBürbeten ©djulbnern, er empfahl bie Steinzeit ber ©itte

unb tfe,at (Sinigeg für tft,re (Srfjattung, nichts iebocf), mag ben mit bem

gunefjmenben 9retcr)ttmnt unb ©lang ber OtetouBti! ftd) berbielfacfjenben

Sßerfucfjungen gemacf)fen gemefen märe. 3)ag große ©emicfjt, mag in

biefer SSerfaffung ber QSoffggemeinbe Beigelegt mar
,
mußte Bei einem
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SSolfc, bag fo Diel ©elbftöcrtrauen unb fo biet Anlage ju weiter S3cV-

breitung einer b)atben 33Übung befafi, gar balb jum 2llteingewid)t

Werben unb bic SSoKögemeinbe $u bem üDfebtum machen, burcr) welcb)eg

allein ju regieren War. $>a fie bemnad) SSieteS ju entfe^etben betam,

worüber bal Urteil niemals ©emeingut werben fann, unb ba bte ©e=

brechen falber SSitbung unb bie ben Sitten verlodenbcn Verfügungen,

bie bei ben Staffen ben meiften (Stoff unb bie wenigfien @cgengewid)te

ftnben, nict)t ju befeitigen waren, fo wieberb/otte ftd) b)ier baS @d)idfat

alter 2)emofratie. QBcr ftd) bie ©unft biefer Waffen ju berfd)affen

wttfite, wa§ Öfterer burd) unebte, ata burd) bie reinften bittet gelang,

wer ib)nen gefd)tdt ju fd)metd)etn, t^rc $b,antafte ju entjünben, ib)re

23egierben ju tobern »erftanb, ber war, bei alter Sreit/eit unb $rcil)eitf?=

Hebe, oerfteeft ober offen, ib/r <§err. Qlber ben fte b)eute, tüelletdjt otme

©runb, Vergöttert, ben Verwarfen fte morgen wieber, Vielleicht aueb) ob)ne

©runb. $)en liftigen @djwä|cr bewunberten fte unb tiefen ftd) arg=

log von ib)m tauften ; ben edjtcn 33atertanbSfreunb, ber fieb) reelle 33er=

bienfte um fte erworben, betotmten fie mit Unbanf , trieben fte burd)

ben £)ftraci§mug — bicfeS edjt bemorratifcbje 3Berfjeug
, beffen ßweä

war, attd) bie Qtriftofratie beö Satentg unb ber Satgenb ntcfjt auffom=

men ju taffen, — tnö (gjptf, weil er nacb) Satjten voll ©iegen einmal

Ungtücf geb)abt, ober ju ebetftotj war, um bic ©unft ber Spenge ju

bitb)len, ober ju vorragenb, um nidjt ben 9ieit> ber gemeinen 2)emago=

gen unb burd) fte ben 5trgWot;n beö launifdjen, wanfetmütb,igen SSolfeg

ju erregen. 2Bo baö 33otf fetbft cntfd)ieb, bewährte e§ juwctlen ein

cbleS @cfüb)t für Humanität unb 9iattonaleb)re
,

juweilen aber aueb)

btinbe ©elbftfud)t, ßitetfeit unb Otadjgiet, unb Überaug oft tootttifdje

^urjftd}tigfeit, 3nconfequenj unb Rängen am @d)ein unb am 5tugen;

blid. 5)aö b)örcn wir wob/l, baf <Solon ba§ $arteineb)men vorgefd)rie=

ben bat, aber bte ©efdjtdjte Qltb)en§ letjvt uns? nirgenbl, baf biefe 9Sor-

fd)rift Weife gewefen fei. Qltfyen blühte am öfterften, Wenn ein @ol=

cfjer ftcb) ber ^errfcb)aft bemädjttgt b)atte, ber ftet) berfelben jum 33eften

be§ 9Solf§ bebiente. Qlbcr aud) fold)e «§crrfdjaft War nidjt von $>auer

unb franfte an ib/rem eignen Urfprung.

©olon fetbft erlebte eg nod), bafi $tftfttato3 fid) burd) bic ©unft

ber 2)?enge an bie <§vi|e fdjwang unb, als einiger 9lrd)ont, bic dttpu-
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Bltf fo öoftjtanbtg Bemeifterte", bafi er feine ufurpirte, aBer bem ebleren

(Sinne beg ZßolH gemäfj geB,anbf;aBte ©emalt feinen ©ötmen oererBen

fonnte. 23on biefen jebodj marb ber Güte ermotbet, ofyte baf bieg

bie {RepuBlü: mieberf;ergeftetft ^äite bie oieünefjr erft mieber aufleBte,

all audj ber Qtnbve , nnter @£artanifcr)er >§itfe , »ertrteBen mar. 5Die

SJibrber beg Giften mürben noef) gefeiert, all 2ltf?en längft mieber neue

Herren fiatte. 2)ag aBer möchte noct) früher gekommen fein, menn nießt

eBen ber öettrieBene $iftftratibe ^ipptag, inbem er ben GroBerergeift

ber $erferfonige auf ©riedjenianb lenfte , eine <£>e(bene£od)e für JStU

lag hervorgerufen B,ätte, in ber bie ©emittier burcr) ernfte, B,of;e 3n=

tereffen Bemegt, ju gtütyenber SBaterlanbglieBe geftimmt unb buret) iftotJ)

unb ©efa^r, burdj grofie £r)ate.n unb eble ©iege gejtäfjlt unb getmBen

mürben. <So lange bag ®ebäcr)tnifi beg Qlfterttmmg unb ein ©efüft,!

für l)o^e ^apferMt in ebler @acf;e noer) unter ben SDcenfdjen teBt, mirb

ber £ag »on DJcarattyon unb bie •öelbenrraft beg eblen 3JitItiabeg gefeiert

merben. 2)erfeI6e 9Mttabeg aBer ftarB int ©efintgnifi, meit er jur @ee

gegen $arog ntct)t fo gtücfttcr) gemefen unb tt>eU er feinen 9JlitBürgern

ju ebelgrofi mar. 5ltf)en ^atte barauf bag ©fticr, mieber einen S3ürger

an feiner <Spi|e ju fer)en, ber auf rein gefe|Ucr}er 33atjn unb nur burdj

feinen 33eruf unb bog ungefucrjte Vertrauen beg 23otfg gemirft* fi,at unb,

menn Giner, jene ®efe|egtreue, jene ©elBfberläugnung unb jenen

aufopfernben $atrtottgmug Befafi, bie man unter repuBIifanifcf)er $u=

genb serfie^t, nüfjt meÜ fie in OlepuBlifen häufiger träfen, alg unter

anbem SSerfaffungen, aBer mett jte ben {KepuBUfen noer) nötiger finb,

a(g 5tnbern. Unb au$ ben Qfrifttbeg ,
gegen beffen 2lBftdjten fein

(Statten eineg ^rgmofmg mÖgUdj mar, ber nictjtg f/atte, mag i^n oer=

bärtigen fonnte, alg fein latent unb feine £ugenb, unb bem bie ©ttmme

beg SSoItg ben Tanten beg ©erecfjten gegc&en B,atte, audj t£m oerBannte

ber Ojlracigmug aug fetner -geimatfi. S^emiftofleg, ber 5ltl;en auf bie

Schiffe gerettet, Big ©alantig bte Rettung ©riec^enlanbg oor bem3od)e

ber Werfer entfcrjieben unb 5ttt)ert mieber anfgeBaut l)atte, S^emijtofieg,

beffen £eibenfcf)aft jmar bie 9lUI)mfucf)t mar, aBer eine 3tuB,mfudjt, bie

nicf)t 9ttacr)tgier mürbe unb bie nur in ber ©röfse beg SSaterlanbg tf)re

SSefriebigung fudjte, »erfiel gfeic^faKg bem Ofiraägmug unb ftarB in

ber SSerBannung. Qtrijiibel mar in ber Stotft, jurü^Berufen morben,
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Chatte 6ei Sßlatäa gcftegt unb 9ltr)en an bie (Spitze bcö gricd)ifd)en 33un=

bcö geboten. 35od) würbe er faunt feine (Stellung £>clvaX;vt haben,

hätte er nid)t, burd) 5Bcgräumung ber von <Solon gejogcnen (Sdjctbe=

wanb jivifdjen ben brei oberen (Staffen be§ SSolfä unb bcr vierten,

eine neue 23crvollflänbigung bcr reinen 3)cmorratic bewirft, unb viet=

leidjt erfrarte il)tn nur ein rechtzeitiger $ob baö (Sdnrffal einer abcrma=

ligcn Verbannung. 5)enn in bemfclbcn 3al)re, in bem er ftarb, un=

terlag fein ©enoffc , bcr cble «ftimon, bcr (Sieger am @un)tncbon, bem

£)ftraci3muö.

Althen r)atte bie ©röfie patriottfd)cr (Staatsmänner unb $etbt;er=

ren, ba6 btofte einfache Qlnfet)en unb ©cnndji, roaS Urnen tt)rc $t)atcn

verfd)afft Ratten, nidjt ertragen tonnen; el follte nun roieber einen

4?errn ermatten, bcr burd) bie ©unft bcr 2)?cnge, unter täufcf)cnbcn

Sonnen, bcr ^(Kcingebtetcr in Qltf;cn mar unb unter beffen Leitung

5ltr)cn bic r/ödjftc «Stufe in ber Sjfei oe3 ©tütfcS unb ©fanjeö erfttegen

hat, ju bcr e3 feine djataneriftifdjen (5igcufd)aften vornel)mtid) bcfäf;ig=

ten. S)aS war ^crifleS, bcr <Sotm bcö (Siegers von 9Jh)fale, beS

£antt)iv:poS. O6wol)l fctbft ben ©cfdjledjtern angehörig, bie man notf)

immer atS 2lriftofraten bezeichnete , Weit fie fidj geehrter SSorfaf;ren

unb reicher <Sd)ä£c erfreuten
, 30g er ftd) bod) , ba fyier ber erfte tylüi}

fdjen von bem jtimon eingenommen war, von biefer (Seite jurüd unb

fudjte, aud) r)icrin bem ßäfar ür)nlid), bie ©unfi beS 2MfS cfcen ba=

burd) ju erwerben, bafi er ftdj als beffen 23crtt;eibiger gegen bie
J

2(rifio=

fratie barftellte. 9öic fo viele ^Demagogen, bie mit Gäfar unb $erif(eS

nur bie $Öfad)tgier gemein haben , err)ob er fid) burd) 93erbäd)tigung

unb 33efeinbung ber angeblichen 5lriftofratie, unb atS Stimm verbannt,

all bcr jurüd6erufene .Simon geftorben mar, fianb $crtf'tcS in 9Bal)r=

r)eit alä ber £crr von Sitten bar. 3m 33eft|e atter ber SSortr/cile,

weldje ben Ö^ttmaten iljx ererbtet Sfetfel^en, if;r Otcidjthum, if)re trabi=

tionelle (StaatSntnft unb it)re 93Übung gewährten, gefeilte er baju bie

©unft bcr Staffen, bie er burd) feine jaübcrifdje 93erebfamfeit, burd)

feine uncrfdjobfUdje Sreigcbigfeit, burd) taufenbfälttge Äünftc unb £ilfS=

mittel ju geroinnen unb burd) bie prächtigen unb gefd)madvollen 93au=

ten unb Äunftwerlc, mit benennen ftd) unter feiner Leitung fd)mücftc,

wie burd) bie auswärtigen Unternehmungen, burd) bie er bie 33ltcfe beS
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MB bon bem inneren aBjog, ju erhalten Wufite. (Bx erhoB bag 5ln=

fet/en 5ltr)eng in ®riecr)enlanb auf immer glän^enbere &tye ,
umringte

e§ mit ^alB freiwilligen, $al)6 gezwungenen 33unbeggenoffen, bie er ber

3)Za^t unb bem <Scha£e 5ltr;eng bienftBar ju machen berftanb. ©r ero;

Berte (M>öa, Befriegte unb Befiegte <Samog unb Begann ben bieljä^ri=

gen, für Stilen fo berberBlichen pelotoonnefifchen Ärieg. Unter ihm er=

r)oBen ftet) bag $artr)enon, bie Sßrofctyläen, bag £)beon unb anbere £em=

£et unb Äunftwerfe jur Verherrlichung Wfy&tö'. Unter ir)m Begann

bag golbene ßeitafter griedjifcher ®tchtftmji, Malerei unb ©cufytur.

£)er ®emaT;l ber Qlfpafta führte auet) bie feineren, bon SDiinerba, 3lboll

unb alten üÖhtfen gelehrten ©rajien in bag gefeitige £eBen ein, unb un=

ter bem (Stüter beg Qlnaragorag Begann ©ofrateg feinen Jlambf gegen

bie (So^tflen, reiften Bereits 9lrifioteleg unb $laton. £)ag Hilter beg

Qlefchtylog , bie 93tütB,e beg @o!phofleg unb bie Sugenb beg (Suribibeg

trafen in berfetßen Seit jufammen, in ber fetjon QtriftotoBaneg feine £oe=

tifche ©eifiet übte. 5(ucr) Raubet unb (Schifffahrt 5ttheng erreichten uns

ter $ertlleg tr)re r)ö<hfte SSIütBe. ©urcr) bierjig 3aB,re erhielt er ftcr)

an ber <Sbi|e : nur buret) bie ©unft ber 9J£affe, ntct)t burcr) ein öffent=

licrjeg Qtmt Berechtigt, nicht Qlrchont, nicht 2)?itgtieb beg 5lreo£agg, in

beffen toolitifcher ©etnatt er bietmer/r, gleich Beim SSeginn feineg 2Bir;

feng, ein >£inbernifi feiner ^errfc^füc^rigen $läne Bei ©eite räumte.

Sfticht ßlofi baburet) erweiterte er noch bie ungezügelte $)emofratie; auch

burcr) bie Einrichtung, bafi jebem SSürger, ber eine Sßolfgberfammlung

Befugte, eine Vergütung gereicht würbe, jog er bie ärmeren 33ürger auf

ben DJiarft, unb bamtt bie, bie er nach ©utbünfen leiten unb Braucken

tonnte. Qlufjerbem feffelte er bie Staffen buret) ben reichen 23erbtenfr,

ben er ben ©ewerfen in ben öffentlichen 33auwerfen eröffnete, buret) ben

(Scf)mucf, ben biefe felBft ber ©tabt Brachten, burcr) öffentliche ^efre,

©afhnähler, ©biete unb ©chaufeenen alter 5lrt, buret) bie Stacht feiner

gewinnenben unb hnweifjenben SSerebfamfeit, buret; bie Freiheit, bie er

i^nen in bem ihm ©leichgtlttgen lief , bamit fie ihm befto williger in

bem gehorchten , iraS ihm wichtig war. $)ie Soften ber öfentlichen

SBauten Befhritt er tt)eilweife aug bem gemeinen Schate ber berBünbeten

©riechen, ben er bon ®elog nach Althen Bringen tief. Er felBft Berei=

cherte ftch nicht auf Soften beg ©taatg, wie benn auch fonfi feinem
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^rtoatcharafter ntdjtl Ueblel nadjgefagt, vielmehr gerühmt mirb, bafl

er in 9111cm 2)?aaft ^ielt, menfd)ltch unb grofimüthig mar unb aud) bcn

©egner jmar befambfte, aber ntct)t Verfolgte. 9iod) im ©tcrbcn wollte

er megen nid)tl gelobt fein, all borum : bafi nie ein Qlthener burdj if;n

in Trauer verfemt Horben fei. Unb in ber $'l)at finb bie folgen bei

SBirfenl ml Allgemeine meificnl gmeifelt)aft, rcährenb bal, mal im

näd)flen Greife gemirft, ober tooburd) bal ©d)idfal Sinjrfu« befttmmt

marb
,

fixerer vorliegt unb eben bcat)at6 mol)l ben Blid bei ©terbcn=

ben am meifien auf ftd) jieljt. SDa8 Boll hatte $eriflel fo gänjlid)'

in feiner ©eroalt, bafi er fvätcr bie Qlulfdjeibung Aller, beren Leitern

nid)t bal ^ltr)enienftfct)e Bürgerrecht gehabt Ratten, von ben Bürgern

burcr/feijen unb bamit 5000 ihrer Bürgerrechte unb fclbfi tt)rcr Freiheit

berauben tonnte. ü)iel ber erfte unb einjige ©djritt, bcn er jur 3üge=

tung ber JDemofratte tt)at. ©egen bal Gmbe feiner Saufßat;n fottte

aud) er, bem fo Btetel gegtüdt rom, ben Unbcfianb bei 3rbifdjcn erte=

ben. 3)er Beginn bei ycloüonnefifd)en Äriege! mar ntd)t glänjenb.

darauf brad) eine furchtbare Speft in Athen aul, unb all *Periflel, um

t>al Botf von biefem (Slenb abjuroenben, eine aulmärttgc Unternehmung

begann, tief aud) tner Allel übel ab. £)telmal entjog ihm aud) bal

Boll feine ©unft
;
bodj nur für einen Augenblid, nur um ihm balb

feine 9)Jad)t nodj evreeitert jurüdjugeben. Aber fort unb fort raffte bie

Befi ihre Ofcfer unb entriß ihm balb feine $veunbe, feine ©d)mefier,

feine Jtinbcr, enblich in bem Baralol feinen festen unb tiebflcn ©otm

aul erfter @h c - roar el
/ bafi tft« ber ©ct)mer$ übermannte, bafi

er in laute Etagen aitlbradj unb bie ihn umgebenben Athenienfcr vor

drjiaunen, ben feften, flanbr/aften unb fo hod) ftet)enben Tlann fict) in

$hväncn ergiefen ju fet)en , faft ben eignen Kummer vergaßen. $)iel

ifi bie ©cenc, bie unfer Jlünftter fejigehaltcn t)at, unb mir mögen fte

all eine um fo Bejeid)ncnbere betrachten, menn mir annehmen motten,

bafi in ben Kummer bei Berülel ftch suglcidj ein ©ebanfe an bie Ber;

gängttdjfeit feinel eignen Sirfenl, feiner eignen 3Jfad)t unb ber ©röfe

5ltt)enö unb an bie inneren ©rünbe bei Unbeflanbel gemifdjt hat. 3)el

9ßaratol $ob trübte vielleicht nur bei $eriflel Seien unb entriß ihm

bal ©elbflbehagen , mal er ftdj mit fo viel ©lud, fo toiel latent, fo

viel Arbeit ermorben hatte ; aber nod) jmei Augen ju, unb aud) Althen
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fanf ben tiefer unb tiefer jte^enben 2ßechfelfallen be§ (SdjicffalS anh,eim!

3n i^m, feiner 23erfaffung, feinem SSoIfließen mar nichts, mag feine

politifche ®rof?e ancf) nnr gegen 3ufälle ftcf)ern fonnte.

35te 5tt^enienfer roiberriefen jtoar, um ben $erifle3 ju tröjten,

fein eignes ®efe|, bamit fein mit ber 9lfyafta erzeugter <Sohn ba§ SSürs

gerrec£)t erhalten fonne. 5tßer fein Kummer toafyxtt fort; er berftel in

eine fchleicfjenbe Äranf^eit, bie ilm aufarte. 2ta<fy ifjm geriet!) Qlthen

in einen SOßedjfel neuer ^Demagogen, toon benen deiner ein $erifle§

mar, unb folgte Mb bem jtleon, bem alter Qtbel ber (Seele , Mb bem

5llfißiabeS, bem bei $erifle3 9)?aa£; geßracr)
;

enblicf), £>on (Sparta gänj=

lief) ßeftegt, erleßte e§ fogar bie bretfig ^rannen, Styxafyhul Sonnte

bie ttnaßhängigfeit unb ben SSucr) fraßen ber alten SSerfaffung hrieber

herfiellen; bie politifche ®rö$e Qlt^enl fet)rte nicht jurücf, unb ba§

fic^re SSerfatten unter bie Ueßermacht erfi 3WafebonienS , bann Üioml

fonnte am menigjten bie launifcfje unb furjfichttge ©emofratie hinbem.

Qtud) ihr Unbanf toäf)rte fort, tr-ie ^uf^btbeS, £eno$f)on, roie ih,r ße=

jier Bürger $ljofton, rote ber roeifefie @riecr)e ©ofrateg erfahren. 3)er

Otuhm beö empfänglichen, gefcr)macföollen unb geifireichen SSolfl jte^t

aßer unöerlofchen in ber ®efdjid)te; auch nach bem Untergange ber

greift, eit erhielt ftch Althen all Pflegerin ber SBiffenfchaft unb ber Jtünjle

in (Sl;ren; unb roaS — namentlich ju beS $erifle§ ßät, bocf) auch

nachher — bafelßfi für bie eblere Humanität geroirrt roorben ifi, ^at

bauembere grüchte Innterlaffen, al§ roenn Althen feine «gerrfdjaft üßer

einige £Uiabratmeilen roeiter erftrecft unb ein 3ahrf)unbert länger ße=

Rauptet hätte. 5ltt)en ift frühzeitig unterjocht roorben • fein ®eijx hat

auch feinen (Siegern geßoten unb übt noch ifl*/ un^ f° ^an9 e no$ clflf=

jifdje ©ilbung bon (Sinfluf fein roirb , ein troheg ©erotcht unter allen

geßilbeten SSölfem auS.

3
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$)u jocjft einer langen 2klm ftd) an einander brängenber «Stege,

unb bod) einem frudjtlofen, einem in feinen legten folgen bid) unb betn

Q3atcrlanb in ben Qlbgrunb reifjenben nnb beinern £obfeinbe felfcft ba§

üerberbenfd)mangere ©titcf ber QBeltr/crrfdjaft bereitenben SÖevfe entges

gen, für/ner ^annibal ! größter SeCb^crr beö 9Htettljum8 ! ata bn mit

beinen Äriegern nnb beinen ©le^anten jenen big bar)in ttetfptet£ofen

unb etfi nad) 3ar;rtaufenben Don gleid) großen Selb^erven mieberr/olten

3ug über bie 9Ur>en bttrd)für/rteft , nm ba<3 öert/afite 9tom in bem in;

nerjten <Si§e feiner ©erualt ju erbrüden. $)u fanbeft totcl(eid)t £ctr
*

(Sinjclnen unter beinen ©egnem, ber btr ganj gemadjfen getuefen roäte

an aller Jtunft nnb ©rÖfie t>e§ ftclbr/errn, an unerfd)öpflid)er (Srfuu

bung, roeitretd)enbetn 93lanc, auSbauernbem 9ftutb,e unb an (Stärfe ber

«Seele. 5lber bu fanbeft ein 33oIf btr gegenüber, roaS größer roar, alö

bag betne, unb 93crr/ältniffc, bie ftd) nid)t mit einigen (Stegen, überbauet

nidjt mit blof en St/aten unb (Sreigniffen beroältigen liefen. 35u un=

ternar/mft jtauel, roie bu Otom in feinen <Si|en gu bred)en gebad)teft.

•§ätteft bu biet; befdjteben, eö bon ben Sänbern abjuroe^ren, um bie it)r

firittet; f;ätte bein 3}olf ben (Sinn unb bie 2Öet§b,eit gebabt, biefe 23öl=

fer felbft für itjxe (Selbftftänbigfeit unb bereu 5ßeb,au^tung ju btlben

unb ju ftärten : baS b,ätte gelingen unb ber 2Bett alles! Unheil erfpart

werben mögen, roag bie sJtömifd)e 9Gö e ftt) enfet)a ft U)r gebracht f/at. (£§

fottte ntd)t fein , benn aud) an biefe traurigen ßuftänbe b)aben ftd) fo

üielc weitere (Sntundelungen gefnü^ft, aud) fte ftnb wichtige Uebergang^

fünfte geroefen.
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$f;bnif:ter Ratten an ber 9Jorbtufte Qlfrica'S Äarttyago gegrünbet

unb itym ityren unternetymenben, rafttofen ©inn für -§anbel unb ©ctyiff=

fatyrt unb @elbern)erB alter 5lrt bererBt. 2Öir futben, bafj feine ©ctyiffe

nacty ©ganten fegelten, bafi bie itarttyaginienfer bort ^actoreien Ratten

unb Stiebertaffungen grünbeten
, tyauptfäctyltcty aBer bie SSergiverfe ber

$fyrenäifctyen 4?aiBtnfeI augBeuteten. ©ie Breiteten ityren (£inftufi, jum

£tyeil ityre >§errfctyaft üBer ©teilten
,

©arbinien, bag ftc bettyeetten, ba=

mit e§ ftety nictyt unaBtyängtg mactye, (Sorftea, 9Jialta, ©olo, bie 23atea=

ren aus. ©te unterwarfen in ityrer 5lfrieanifctyen UmgeBung brettyun=

bert ©täbte. ©te fegelten Big ju ben Britttfctyen Unfein unb trieBen •fyan-

bei an ben nßrblictyen SSenrfteintuften. 2)urcty ftc öiefteictyt fam bie

Äunbe »on ber äufierften S'tyule ju ben Qttten. ©übücty fuhren fie Big

an bag grüne SSorgeBirge , unb SDianctye glauBen, bafi fie Qlfrtca umfe=

gelt. $Öefftr>ärtg entbecften fte bie (Sanartfctyen Snfem, fetten aBer bie

3 Weiteren ^atyrten borttytn »erBoten tyaBen. £)octy tyat man in America

gefunbene $)enfmale für ^unifetye gehalten. Styr SSefen
, ityre 23erfaf=

fung, Dieltgton unb (Sitten fernten rotr faji nur aug ben SSertctyten ityrer

erBittertften fteinbe. SHefe fteften ung ben Äarttyagtntenftfctyen ©taat alg

eine üBelgeorbnete ©elbariftofratie bar. 5ln ber ©}n|e jtoei ©uferen,

Satyr für Satyr aug ben älteften unb reictyften ©efctytectytern geroätytt.

SÖtctytiger bie günfe, bie unter itynen bie ©efctyäfte fütyrten, ftety felBii

ergänzen unb ben ©enat ber #unbert ernannten. 5tn bag SSolf fam

nur bag, toorüBer bie §ünf unb ber ©enat ftety nictyt einigten. 3n ber

festeren Bett folt bie ©tabt jnnfctyen Oligofratte unb £)ctyiofratie ge=

fetyroanft tyaBcn. ß'Benfo Befctyulbtgt man Äarttyago ber ©raufamfeit in

ben ®efe|en, ber Xreutoftgfeit im 23Mfer»erfetyr , beg Unbanfg gegen

feine berbtenteften üMnner unb einer rotyen, BarBarifctyen Religion.

p $)afi bie Jtarttyaginienfer ben ^Mfem, bie fie offen unterj,o ety ten ober

mittetBar brückten, feine mtlbe, rootylttyattg Btlbenbe <§errfctyaft Brauten,

(etyrt bie ©efctyictyte. £)octy tyat auety Oiom feinen $8eftegten feiten metyr

BeroiUigt, aU eg mufte. 33?anctye urfprüngti^e ©igenfetya^; beg $tyi3ni=

fifdjen SSolfeS mufte ftety anbern unb verlieren , Wie eB tyier auf einen

fo gan§ »erfetyiebenen 33oben »erfe|t, aug bem fteriten Reiferts unb «^oty--

lentanbe in bie fonnigen (SBenen ber fructytBaren 5tfricanifctyen S^orbfufte

»er^flanjt roar, fremben, unterworfenen, fctywäctyeren koffern geBot,
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nicht mef/r als ein über ein Sanb verbreitetes SSolf erfcl)ien, fonberu

eine ©tabt mar, bie über ein unterjochtes unb frembeS SSolf r)errfct)te.

S^r 9teidjt$um unb il)re fonftigen Sßerhältntffe motten eS ben Jtart^os

ginienfern möglich ,
ihre auswärtigen «Kriege meiftenS burch frembe

(Sölbner unb unter bie Staffen gebrängte Unterworfene auSfechten $u

(äffen. 3MeS ein großer 9iachtheil bei ihrem «Kampfe mit üiom, baS

ein «Kriegeröolf nährte. 5lber ein 33olf, baS ein @efchlecf)t Wie bie

SSarfaS, baS einen «§amilfar, >§aSbrubat unb fcor Willem einen <§anni=

bal jeugte unb burch feinen legten 23er$WeiflungSfam£f auch bem ftegen=

ben gelb^errn ber ©egner 3)Zitleib unb Achtung abnötigte, mufte

her fielen, als feine fteinbe einräumen.

«Karthago genoß bie (Sicherheit 5lfrica'S unb auf ben beeren hatte

eS fcon ©riechenlanb fyx feine weitretchenbe, von ^^>onifieti feine feinb*

feltge ßoncurrenj ju Befielen. $l;önifienS £anbelSgrofie würbe über=

bem burd) ben (Sturj öon StyroS unb ©ibon gebrochen. ®on|r ftanb

Karthago in feinem gelbe wie allein unb brang in rafchem 9luffcr)wunge

auf bie 4?ii>he feineS ©lücfeS. 3njwifct)en f)atte 9tom burch lange

3ahrhunberte .ben mühfamen «Kampf mit ben zahlreichen ftreitbaren

SSölfern Italiens ju beftehen unb mußte fich, oft am Oianbe beS Unter;

gangS, bahin burcharbeiten, bafü bie 0tÖmifche Sache bon ben Stalifchen

23Ölfern als eine gemeinfame unb JRom als ihr «§aupt unb Führer

babei anerfannt, ober baf boch fo gehanbelt würbe, als würbe bieg an-

erfannt. QllS nun baS Oiomifche Ucbergewicht in Stalten burcr}gebrun=

gen War unb alle Stalifche «Kraft unb 33itbung unter JRömifrher Leitung

ftanb, mußte biefe für «§crrfchaft unb «Krieg, Eroberung unb Unterwer=

fung fo geeignete, ber Dichtung auf inneres Silben |unb organifcheS

SÖecfen aber ermangelnbe (Mtur auch nach Muffen f)'m ihre gefammel;

ten «Kräfte geltenb machen. 3)er burch bie Sftafebonifchen ©riechen ge=

brochene Orient, ferner ©riechenlanb, beffen ftttlicher S3erfall burch bie

SD?afebonifche SGBeltherrfchaft nur befchleunigt worben war, fonnten ihm

feinen fräftigen 3)amm entgegenfefcen ; bie 9Zatur»ölfer (Spaniens unb

©alüenS aber haaren ihm faum an p$9fif$et «Kraft unb 9caturfrifche

überlegen, in aller £)rganifation für einiges 3ufammenwirfen
,

«Krieg

unb ©taatSfunfi ftanben fte ihm weit nach- $liä)t fte baher waren eS,

an benen JRom bie gefährlichem «#inberniffe fanb, als eS auch
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feinen (Stnffufi ju erjfrecfen anfing. 9lBer ioohl begegnete eS gerabe

auf ben fünften, auf bie eS junächfi feine 23licfe richtete , als eS auf

bem fteftlanbe Italiens feine bringenbften 9lufgaBen öotlführt fah, einer

gleichfalls georbneten , an dleifytyunx unb mancherlei Sijlen t|m üBer=

legenen, an JtriegSfunft unb $olitif sunt roenigften gleiten, nur an in-

nerer Äraft beS S3olfSthumS nachjtehenben (Staatsmacht: ber föaxfyte

go'S. Sicilien unb ©Manien roaren bie fünfte, um bie fte jufammcn=

mentrafen. 9luf ©teilten, üBerr/au^t auf bie ju bem 3'talifchen ©tyfieme

gehörigen Snfeln bei üDfittelmeerS tyatte Otom ben näheren Qtnfpruch.

Qluf «Spanien mochten bie Qlnfprüche gleichsehen, ba ber fehlte

fpruch, ben (Spaniens eigne Hölter auf ihre Urtafel)ängigfeit unb <SelBft=

flänbigfeit untäugBar ju machen Berechtigt waren, bamalS nicht burch-

gufür)ren war. £)ie Jlarthaginienfer Ratten aBer bort bie ©eir-ohnheit

unb baS »orauS, bafi fte seither jn»ar SSortheile auf Soften ber <Spani=

fchen SSölfer ju stehen, nicht aBer offen unb fyftematifch eine $errfchaft

üBer fte §u Begrünben, nicht neue ©efe^c, neue (Sprache, Sitte nnb

(Religion unter ihnen einzuführen getrachtet Ratten. 5tllerbingS fchrit;

ten fte fyäter ju Wahrer (SroBerung 5 aBer auch ^efe tyatte mefo ^
Wer)r ber Sinter , als baS •öerrfchen in (Spanien jum Bwecfe unb oer--

U%tt bie ©imoohner weniger, als baS ©inbringen 9tomS. 2)er burch

23 Sahre geführte erfte $untfche Ärieg hatte (Sicilien unb , mit 5luS=

nähme SDJalta'S, alle oorliegenben Snfeln in bie 4?änbe t>er ülömer ge=

Bracht, bie fich noch nach 'bem Stieben auch (SarbinienS Bemächtigten.

Ilm (Spanten für Karthago ju fichern , BetrieB ^amiltar beffen (SroBe;

rung unb führte fte Binnen 17 fahren im SÖefcntlichen burch, gtünbete

auch in Neu; Karthago (ßarthagena) einen wichtigen <Stü|= unb %RiU

tefcpunft ber (Spanifcr/ett <£errfchaft Jtartr)ago'S. £>en SSater Begleitete

fein Sohn 4? a n n i B a l bon früh an in Jfrieg unb (Steg, unb ben neun=

jährigen JtttaBen lief» «£amiltar unoerfßhnliche Seinbfchaft gegen bie

Otömer fchwtiren. «§amtlfar fiel in einer Shtfttanifchen Schlacht, fein

dibam «§aSbruBal warb fein Nachfolger unb <§anntBal ging nach ^«t-

thago. 5tBcr Balb rief ihn £aSbruBat felBfi jurücf , unb nach ^aSbru;

BalS $obe rief baS «§eer ben 26jährigen Jüngling sunt Selbherrn aus.

(Rom, mit ber Unterwerfung beS ciSafyinifchen Palliens Befchäftigt,

hatte ben 3)caaftregeln , bie Karthago jur Jöejtoingung ber (Spanifchen
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SSöIfcrfc^aften ergriff, in tljattofer (Siferfudjt jugefefyen unb nur burd)

iBünbntffe unb inbirecte Unterftü£ungen ben Stberfianb ju ermuntern

geftrebt. (Sine nüd)tige unb innige SSerbünbete ülomä mar (Sagunt.

2tber eben ©agunt griff ^annibal an unb eroberte e3, nad) ad)tmonat=

lidjer, fcergroeifhmgSooller 23ertt;eibigung. 3e|t erft fenbeten bie {Körner

nad) Äartt)ago unb »erlangten bie Auslieferung beg «gannibal. 9Zodj

mar bie (Simlifation nidjt biö baljin gebieten
, bafj ber gefät)rlid)fte

Seinb, ber aber in feiner $ffidjt f)anbett, am metften geadjtet unb ge=

el)rt mirb, unb eS einem (Staate fdjon bcä^atb nid)t einfallen fann, bie

Anlieferung eineö feinbtidjen gelb^errn ju Verlangen, meil er nid)t

roiffen mürbe, maö er mit itnn anfangen follte. Aber bejetdjncnb mar

eS für ben öerfd)iebencn (Sl)arafter Äaräjago'S unb 9iomS, bafj bie

Otomcr l;offen tonnten, mit beut <§annibal ba§ entfernt ju tyaben, maS

i^nen in Äartfyago gefäl;rtidj mar, mafyrenb umgefebjt 9iom, aud) menn

c3 feinen beften $elbf)errn »erloren teilte, bennod) blieb maS e§ mar,

unb für ben (Sntriffcnen einen Stfeuen, für ben (Sinjelnen ein 93ot£

ftcllte. Äartfyago fdjtug baS Verlangen, wie natürlid), ab, unb 9iom

ivflavtc ben Ärieg. £)ail Altertimm fannte gmifdjen toerfdjiebencn 9ia=

tionalitäten, fobalb fie einmal au§ toö'ttiger Sfolirung l)erau§getreten

unb in SScrüljrung unb (Senflict gefommen maren, nur feinblid)e ®e=

genfäfee. (5in frieblidjeö 9}ebenetnanberbcftet)cn, bei bem ber Sriebc bie

Oiegcl, ber Jtrieg bie Ausnahme bttoet unb allmülig beibe $'b,etle fid)

fo cinrid)tcn, bafj fie fid) über bie midjtigTten (Streitpunftc vergleichen

unb cinanber fo mcnig als möglid) geniren, mar nidjt benfbar. 3)a§

eine ober ba3 anbere $rin$ip nutzte unbebiugt fyerrfdjcn unb ba£ (int-

gegengefe|te gängüdj gebrod)cn roerben. <So entfdjteb ftd) bcnn <§an=

nibal, nid)t in (Spanien felbft um (Spanien ju lampfen, fonbern ben

freinb an ber 3£urgel feiner (Starte gu fud)cn unb angugreifen. (Bx be=

fdjlof}, nad) Italien gu geljen unb bort bie ^ömifdje 9Jiad)t gu ftürgen.

3Me 1lnjufriebcnt;eit ber Stalifdjen 33ötferfd)aften fdjten il)n eingulaben.

Aber fonnte er ifjnen etmaS S3effereg bieten, alö 9lom? Unb tonnte er

mit 9tom§ 9Sentid)tung aud) bie bamalige a3eftimmung Stalienö auf=

^eben?

(5r lief feinen SBruber >§aöbrubal mit einem ^»eere in Spanien

gurücf, brad) mit 90,000 9JJann Su^olf, 12,000 meitem unb 40
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(Eleganten auf, bur^eitte, mitten im Sinter, bag fübttdje ©altten, unb

magte nun, burdj 15 £age, ben Big ba^tn für ein fotdjeg gerüfieteg

<§eer feeifpietCofen UeBergang üBer bie 5{fyen, fei eg nun ÜBer bie ®ra=

jifc&en, ober üBet bie ©ottifdjen Qlfyen gefdje^en. (Etgatpmifctje ©aftter

führten tym & Braute nur 20,000 ftujjtruwpen unb 6000 Detter

bur$. 5lBer für afte erlittenen SSefdjwerben entfcrjäbigte ber 33lt(f auf

bie retten (EBenen Sialieng , ber ben Ärtegern (Erholung
,

©emtfi unb

SSeute, bem ^elb^erm Oiu^m unb — wag ifjm gewif ^bfjer jianb —
bie (Erreichung fetneg grofen 3tvede§ öerfpracfj. £iegt in bem finnen=

ben, öon einem ©chatten üBerjTogenen 93ltcfe beg ^elbt^errn nur ein 33e=

jug auf ben näc6,ften ©cB/citt, ben unmittelBaren Moment, ober Berettg

ein femer ©ebante an bag ßweifel^afte beg Qluggangeg?

35ie näc^ften Erfolge entfpractjen ben (Erwartungen unb burcf)

tauge ßdt BüeBen bie Hoffnung unb ber ©ieg Bei -§anniBa!g $afmen.

(Er brang in bag ifjm günjitg gejiimmte, weil ben Stömern fernbliebe ctg;

al^tnifct)e ©attien ein, fc^tug ben SßuBltug ©cipio am Sränug, na^m

(Elafiibtum, fcfjlug ben ©empronittg an ber SreBta, ben Slamtntug am

Sraftmentfcben ©ee. 9mr ^aBiug B,ielt t^n burcfj finnige Ärtegglijten,

weife 3ögerung, korftdjtigeg 2tugweicfjen, üBerft,au£t baburcB, auf, baf?

er t^m in >§anntBaIg größter Jftmfh ber Söaftl ber ©tellungen, na^e

fam. 3lBer nidjt alle Otömifdje ^elbfjerren
,

nic^t bie DJtaffe ber Otßs

mer felBft öerftanben t^ren 3)tctator fogleicB, unb erfannten ben SJhttl),

ber in feiner 33orfic^t lag. ©c6,on Sfthmtiug $elir fiel Bei ©eruntum

in einen <§inter6,alt unb warb nur burcfc, ^aBiug grofmüttjugen 23et=

fianb gerettet, £erentiug SSarro griff, auä) wiber ben dtatf) feineg

3ftttconfutg, beg $aulug Qlemiltug, Bei (Eanna an, unb erlitt eine 9cie=

berlage, welche fprtdjwörtlich würbe unb Welche wenig anbere ©taaten

beg ^lltert^umg, aufier 9tom, üBerleBt B,aBen würben, ^cocfy t)eute gtau=

Ben SStete, baf, wenn 4?anntBal im Momente ber äufierften 95eftürjung

auf SRom eingebrungen Ware, ber Untergang €romg ntc^t §u öer^tnbern

gewefen fein würbe. £)B aBer ber ©ieg ber .ftartfjagifdjen ©ac^e ba=

mit entfc^ieben n>ar? 9ludj bie ©allier Ratten üiom öerßrannt unb bie

©enatoren auf i^ren ©rügten erfdjlagen. dennoch fieftte (Eamttfug eg

wieber 6,er. Unb Wenn in bem Äam^jf mit 33ejt €tom unterlegen irare,

fo wäre 33ejr geworben, Wag 3tom warb. 35ag bamaltge Statien Be=
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burfte fotcrj eineä Sftittetyunfteg. JpanniBal fcfjcint eine ju ft,or;e Wleu

nung toon ber 3Jfacr)t ber ewigen ®tabt unb bem (Sinn il?rer SSürger

ger)aBt ju tyaBen, atö baf? er eg gesagt I;ättc, ftct) mit einem nidjt $aB>

teidjen «£eere gemieteter Jftieger in ir)re 2Kitte ju verlieren. Seben;

fattS war ir)m bie ®rÖ£ e be3 (Siegel fet&fi üßerrafcfjenb gewefen , unb

ba fein ftefbjug^ian auf eine toon «ßartr/ago erwartete SSerftärfnng Be*

rechnet war, fo entfcfylof? er ftdj nict)t $u einer Qlenberung beffelBen, fon;

bern führte fein #eer nacB, (£a»ua. 3Öa3 (£a£ua für baffelBe warb,

Ware jeber onbere $ia$ beö fübiierjen Italiens aucr) geworben, ^afeiuö

t)ieft ifm mit fdjlauer 3ögerung r)in, unb -öanniBat, ben Jtartr/ago or)ne

Unterfhifcung lief, rnufite fror) fein, bann unb wann ein StaiifdjeS SSoIf

jum wanrelmütr/igen 33unbeggenoffen ju gewinnen unb fein <§eer auf

StalienS Soften ermatten ju fonnen. Spuret) £e|tere6 machte er fict)

feine ftreunbe, unb üBerr)aUpt Ratten bie Stattfctjen 33ölter woB/l manche

93efcf)Werben üBer 9tom, füllten aBer auef), bafj 9iom gegen Jtartr)ago

3talienö ©adje bertf/eibige, unb waren bar/er jtetö Bereit, ftet) an 9tom

anjufcB/Uejjen, foBalb biefeö nur itjrcn bringenbften Sefdjwerben entge=

genfam unb ff/nen eine Weitere ®emeinfcB,aft ber 23ortr/eiie eröffnete.

Gnblicr; griff 9tom wieber an
,

Belagerte Gtamta
, lief ftdj burdj baS

einbringen £anniBal§, ber nun erft bor bie JRBmifdjcn ©Jauern ftcf) Ia=

gerte, nidjt fcfjrecfcn unb nar)m enblidj (£abua. >§aöbruBal, ber feinem

93ruber <§anniBal ein attju fleineS — unb nur nadj langem 5inbrtn=

gen bon ben neibifcfjen, eiferfücfjtigen Parteien be§ fargen J?artf)ago Bes

WilügteS — <&ilf3r/eer gufür/ren folite, warb bon $iBeriuä Cftero gefctjia;

gen unb jurüefgebrängt. 5Böf/renb 9tom bor <§anniBai gitterte, t)atte

.ftartr/ago ben Ärieg auf atten fünften, auf welche -§anniBalg 5lrm

ntdt)t reidjte, bernadjtäffigt
;
jum Bfugui^, baf? nidjt Äartt/ago, fonbern

nur ^anniBat wufite, wag Sfotft, tr/at. 3ttarcettua eroBerte (SfyrafuS.

2ßie lange auef) bie Jlunfi beS 2trct)imebe§ biefen (Erfolg berjögern mochte,

bie OtBmifdje <Stärfe gerfiBrte bie Greife be8 ©riedjifctjen ffieltweifen.

©racc^u§ na^m ©arbinien wieber. 35er junge «Scitoio üertrieB bie

^art^aginienfer in (Spanien unb fafüte, burcJ) feine ©^anifc^en ©iege

fritB,jeitig jum gefeiertflen SelbB,erat er^oBen , ben ßntfc^iuf : Wal <§an^

niBal fru^tloS gegen üiom öerfuc^t, mit Befferer QluSftcrjt beö Srfolgg

gegen ^art^ago gu unternehmen, ©ci^io ging Don ©Manien naef)
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5lfrica üBer. 35aS Bebrof)te Äartf)ago war nicfjt, mie 9iom, bei 9Äit=

telpunft ber IBofJgfraft, oon ber e3 uingeBen mar. ifttdjt 2lfrica tr/eiite

feine klärte, feine Sntereffen. 9Zidjt Qlfrtca brängte auf bie 5lufgaBe

hin, beren UluSbrucf unb Präger «Karthago roar. ©6 mar unb BlteB

ein frembeg, läftigel (dement in biefem Sanbe , unb bev Qlugbrucf ber

(Stimmungen 5lfrica'g — menn aucf) im Verfolg ber (Sniroi<felungen

ju Qlfrica'3 eignem Unheil — mar '9Jfafftniffa ,
je|t ber Seinb Hartha*

go'3, ber SSerBünbete ber Otömer. 3Bar bie ©tabt geBrocrjen, fo mar

bie ganje $unifcr)e Sftacfjt oemüfjtet. 3n ber 9?otf) rief man ben >§an=

niBal jurütf, ber mit Bitterem (Scrjmerj, nictjt in ^om, fonbem in Star;

tt)ago'g ©taatSlenfern bie £lueUe feine! ©turjel erfennenb, Italien

räumte. £>a§ mar ber SluSgang jener Unternehmung, auf meiere ^pam

niBalg ftnnenber «§ofjnungS6Ii(f oon ber £or)e ber Qlfyen geflaut t}aüt.

SrudjitoS oerlangte er oon @cir>io ^rieben. $>ie @cr;lacr)t Bei

3ama entfdjieb miber J?artr)ago. ^anniBal fammelte §mar bie ftlutyu

linge jur legten aSert^etbigung
,

riett) aBer felBft, bie SSebingungen be§

©iegerg anjuner)men. @ie maren fdjutadjöoll, burdj (§nt$ier)ung ber

flotte Äartt)ago feinel £eBen^rtnci£§ BerauBenb, fetner Sortbauer nur

eine ©nabenfrift fleftenb. £>ennodj mär/rte bie (Siferfudjt , ber <$a$ in

Otom fort, unb buref) lange 3at)re noef) rief ber alte dato, in jäBem

$eftr)alten re£uBltfanifcr)er 3Sorurtr)eiIe, fein: caeterum censeo Cartha-

ginem esse delendam! 5tt)nefe erntet, ba$ feine eignen SGßünfdje
,

für ©rBaltung ber alten römifetjen Xugenb öielmer)r Bei bem 93efter)en

unb bem ftarfen a3eftef)en Karthago'! intereffirt maren, unb baf nicfjt

bie 2Öeltr)errfct)aft biefe Sugenb öerBürgen fonnte? QlBer auefj in Max-

tt)ago maf/rten bie alten Torheiten fort unb bie ©egner bei <§anntBal,

oor Qtllem -§anno, gönnten if)m baS Stttfe^ en, bal er Bemar)rte, bie 95e=

fe^t)tgt) aBerftelle , bie er BeiBefjielt, fo roenig, baß fie felBji it)n Bei ben

Römern geheimer SSerBinbungen -mit 5(niiocr)ug anflagten. 9rom Oer;

langte feine 5lu§lieferung , unb «§anniBal mufjte flüchten. 5lucr) bem

Qlntiodjul fonnte er mor)l feine fteltyexxntmtft unb feine (Smftdjt üBer

bie ®efat)r, bie bon 9tom brof)te, aBer nicr)t ba§ 33ünbnif ^artfjago'l

mitBringen unb nidjt feine eigne (Stärfe bei ©etjreg unb ®emütr)eS ein?

ftöfjen. 5lucf) in «Serien fanb er fein SSolf , feinen <5taat, roie ben

^ömifcfjen. 4Jiac^ bem buret) bie@^ulb ber (Syrier unglücfli(f)en Äam^fe,
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mufjte £anntt>al nodjmalS fidj bei- Auslieferung burcfj t>te ftludjt mU
§ief?en. 33ei item Jtcnige $rufta§ toon 23itr)imien fcradjte er groar ein

33ünbni{) afiatifdjer Sürfien gegen JKom ju ©taube unb erfocht manche

SSortt/eile. 5lfcer bem 23ünbniffe festen 50?utr) unb £reue, unb aud)

$rufta6 fjätte ben «§annit>al ausgeliefert, ^ätte er ftdj nict)t burcfj frei=

roilligen $ob gerettet.

3)a8 ©djicffal rädjte ir)n an feinen ffeinben, unb aucr) Äeiner, ber

it/n üertaffen, follte ber treulofen $eigr)eit Srüctjte embten. £>e8 alten

(Sato SCßar/lfprucl) ging enblid) üfcer Jtarttjago in (Erfüllung, unb ein

jüngerer ©eipio jhnb nict)t or)ne 3tür)rung an ben Krümmern bei r>on

it)m, nact) langem, ju frätenSBerjroeijTungSfampfe, jerfterten (Kartr)ago
,
g.

2Hit jebem ©iege roudjfen bie SJfacfjt unb bie >§errfcr/fucfjt 9tom§ unb

feine (Entfernung fonnte feine ©egner bor ber Strafe ber Jr/orr/eit

fdjütjen, bie bie junädjft 23ebrot)ten ju unterfingen üerfüumt t/atte.

Qlfrica fat; in ber Oiömifcfjen «§errfct)aft ein neueS unb nicfjt leidjtereg

3odj ftet) auf feinen Spaden fenfen. ®riecr}enlanb rettete ntdjt fein a,U

ter 9tul)m, nicfjt feine r)ot)e (Kultur unb feine SnjUtutionen r<olfött)üm=

lieber 8rreir)eit bor ben Otömifcfjen SBaffen. 3)er bereinigten .Kraft (Eu=

ro^a'g rcar Elften nidjt geroadjfen unb baö 9tömifct)e SEßeltreicfj beljnte

jidj rieftg auS. 9lf>er auet) feine ©tunbe follte fdjlagen unb ba3 SBort

in (Erfüllung ger)en, roaS ber jüngere ©ctyio at)nunggbolt t>ei ben fcren^

nenben Krümmern Äartljago'g gefprocfjen unb roaS bon aller irbifcfjen

©röfe gilt:

,, @tnjl wirb fommen ber $ag, ba bie fjetltge 3lio3 Innfuift,

^riamoe ©tobt unb bog Q3otf ber lanjenfmibigen $roer.

"
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@o roenig ^anniBal, ober feine ®encffen, alg fte nact) bem ttt$$s

feiigen, faum für mÖglicr) gehaltenen ßüQt üBer bie Qlfyen ir)ren <§off=

mtngsBltcf ÜBer bie lactjenben 5luen Stalteng, bag ßtel ifjrer 3Öünfct)e,

ben $teig tr)rer 9ftür)en, fcfjroetfen tiefen, Bereits eine 9lt)nung ifc)reö

SBieberaB^ugg, ber (Sct)tact)t von 3«^«/ beg Brennenben unb jerftörten

Jtartr)ago'g faffen motten; fo roenig almete bag neugierig fiaunenbe

SSolf ber Horner, all eg £r)ugnelba, beg 5lrininiug ©atttn, int 'S.xiumpfy

jug beg ©ermanicug alg ©efangene etnr)erfcr)retten far) , baf? benn boct)

biefeg SSolf bereinft bag romtfdje ^Beitretet) Brechen, ber le£te Jtaifer

von gemtanif(f)en a3olfgfür)rern ein; unb aBgefe^t werben, enblicB, bie

Ärone ber ßäfaren ein (SrBtf/eil beutfct)er Könige roerben mürbe. 3)a;

malg backten fte nur ber Vermeintlichen 9iacr)e, bie fte für ben SSarug

unb feine Legionen genommen. Unb boct) r)ätte fte fct)on ber SSlicf auf

bie SCßürbe biefer beutfctjen ^rau, bie in trofilog fcrjtoeigenbem (Sdjmerje,

aBer mit ber SJiajeftät einer Königin , an ber «§anb iB)ren breijäBrigen,

in ber ®efangenfct)aft ju SSetera (3£antr)en) geBorenen <Sot)n £r)umett=

eng füfyrenb, ber niemals bie Sreifyeit unb ben fjerrlicr)en SSater erBlicfen

foXCte , öor bem Sagen beg triumpr/irenben ©ermanicul einr)ergtng,

Belehren follen, bafi eg fein gefunfeneg unb ftet) aufgeBenbeg 93olf roar,

üBer bag fxe t)ier triumpr)trten
,

fonbern ein SSolf , in bem noer) alle

Äraft ber fittltcr)en Oteinr/ett unb beg (Seelenabelg unb barum alle ßu-

fünft ber ©efdjtdjte lag.

Suliug (Eäfar ferjeint eine 5tr)nung »on bem SBefen ber ©ermatten

get)aBt ju t>aBen. $ie (Selten in ganten, ©aflten, Söritannten moc6,=
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tcn ben romtfdjcn SCBaffcn einen »evjtoeijTungSöüUen 3Biberftanb entge=

genfe|en; einmal grünblid) gebänbigt, unterwarfen fte ftcr) für immer

unb gingen in bag römtfcr)e QBefen auf, feine Sprache, (Sitten, ®efe|e,

(Einrichtungen anner)mcnb unb nur it)r Temperament 6et)attcnb. Stfur

bie ^artnäcfigjien 5lnr/änger beg Gilten flüchteten fict) in bie ©ebirge,

bie Sümpfe unb über bag äßeer. 93creitg r/atten bie ©ermanen begon=

nen, in bie ©renjlänber überzugreifen unb ftcr) in ©allien feftjufe^en.

Sie »on bort surüdjuweifen, wag buret) SBeftegung beg Qlriooifi gelang,

unb fte auet) für bie 3«^nft ju fet)reden, war ber ßwd ber Untcr=

nebmungen (Säfarg gegen ©ermanien, unb wag er bei feinen dtynn--

übergüngen »on it)nen fafe,
,

jiimmte itm ju r;ol)er Qld)tnng bor bem

^olfe, beffen Jünglinge er gem in ben 0icir/en feiner Segionen fanb,

aber nict)t ju bem ©ebanfen ber (Eroberung , ber bauernben tlnterlr>er=

fung.

(Srft unter 5tuguft ermadjte biefer ©ebanfe, weniger planmäßig

erfaßt, al0 buret) bie Umftänbe an bie <£anb gegeben, unb »on einem

Sd)ritte ju weiteren fü^renb
,

anfangg aud) burd) bie trügertfcr)e 5lug;

ftdjt beg ©Clingens ermutigt. 9camentticr) aber war eg ber @6,rgetj

beg geliebten Stieffol;neg beg Jtaifevö $luguftug , beg 3)rufug, ber ben

flugen £errfcr)er »on feinem Gmtfdjluffe, bie ©renjen beg 9teict)eg nicf)t

met/r ju erweitern, abwenbig machte. $)rufug ging brei 9Jial über

ben Dtl)ein unb brang an äßefer unb (Elbe. 5luf feinem britten Buge

glaubte er ben Sdnt|gcift ©erntanienS in ©cfialt eineg rieftgen £el=

benweibeg ju fer)en, bag ir/n toboertunbenb jurüefwarnte, unb in ber

Xfyat ift er an ber QÄittelelbe umgefe^rt unb auf ber 9tücttef)r geftor=

ben. 'Slber ber 2$eg ing innere $Dcutfd)lanbg War gefunben unb bie

Üxömcr festen bag öon 3)rufug begonnene Unternehmen fort. £>omi=

tiug -'Jlhcnobarbug foU felbfi über bie (Elbe gebrungen fein unb noch

beute ®omi| an feinen ßug erinnern. ^Darauf fam Tiber, oom Jtai=

fer bereitg aboptirt, jum •öeere, unb fucfjte burd) germantfehe (Siege bie

beneibeten Lorbeeren beg 3)rufuS #U öerbunfeln. 9tucr) er gog an bie

(Elbe unb unterwarf »tele (Stämme ber »on Anbeginn an öielgetr)eilten

©ermanen. Sein »crfd)lagcner ©eift mag ben $lan bictirt l;aben,

Den nad) ir)m bie Statthalter jur bauemben 33egrünbung römifcr)er

•öevrfchaft »erfüllen. 2)tehr burd) VMft , als burd) Staffen fotlte ge=
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nürft roerben. SKan gemann bie §ü^rer beg StolB burdj ©efdjenfe

unb (Shren , matt §og Sie Sugenb in römifchen 2)ienft, matt imponirte

bem Sßolt burcf) ©lanj unb bracht, man teufte ju fetten, ju etttjtoeiett

unb üBer bie aSerjroifteten unb diferfüchtigen befto fixerer ju tjercfdjett,

matt fudjte bor Qlllem bie «Sitte beg ZßolH buret) römifchen Suiug, rö=

mifche 3nftitute 511 Brechen, uttb namentlich follte bag römifche 0techtg=

unb ©erichtgftefen , ber gertnanifchen Qluffaffung berfelBen aSerhältniffe

fo miberftrechenb, eine unauflösliche Jlette um ben 9lacfen beg freien

23olfg fchmleben. Qtfcer bag eBen mar ben ©ermanen bag S3erlt)aftefie,

bag ilnerträgllchfte , unb baf? man mit biefem $tane fo fritt) f/eraug=

ging, tuofy ein <§au£tgrunb beg @ct)eiternö. 5luch ein anbereg SO^it-

tel, bag aSefanntmadjen ber ©ermanen mit römtfeher <Staatg= unb

Ärteggfcmft, römtfeher (Sitte unb Seife füllte fidj Otom »erberBlich §et=

gen. £>enn ber ihren planen auf bag meftliche 5)eutf(^lanb ben ge=

maltigjten ©chlag öerfe^te, ^atte bte fünfte ,
burdj bie er fie Befiegte,

»on ihnen felBft gelernt.

9lrtniniug, ein @o^n beg ©herugrerfürfien (Sigimer, hatte für bie

Otömer in $annonten gefönten unb Bürgerrecht unb Ottttermürbe alg

l'ohn erhalten. ©ein 33ruber Slaöiug ging ganj in bem römifchen

SHenft unb bag römifdje 2Befen auf. 3)en Qtrminiug aBer jog eg 5U

bem äkterlanbe gurücf, bag er, bie römifchen $läne burchfehauettb, mit

SSerberBen Bebroht far/, unb gu beffen Rettung er bie üon ben OtÖmcrn

erlernten fünfte ju geBrauc^en entfchloffen mar. ©in anbrer Surft ber

GfyexuSUx mar <Segeft, biefer ben Otömero ergeBen
, Ihre 2Jiact)t unBe=

ftegBar ^altenb. ©eine $ocr)ter ^ugnelba Begehrte ^rmlnlug, unb

alg fie ber SBater ir)m öermeigerte, entführte er fie. $)ar)er utmerföhn-

llche ^einbfe^aft beg ©egeft gegen ben @emar)l ber Tochter. 2)och trat

für bie nächfte ßtit ber gefährliche (Schein einer falten greunbfdjaft

ein unb ©egeft fctjien ftcfo in bog UnaBänberltche ju fügen. £)le 3u=

genb beg 33olfg
, nach rurmtoollen Saaten Begierig unb baju öon ben

33ätern erjogen, unb Qllle, in benen ein marmerer ©tun für Freiheit,

dt)« unb äMfgthum glühte, h^gen bem 5lrmtn an, in bem fie #efe

benfühnheit mit einnec)menbem SCBefen unb gereiftem, öielgemanbten unb

»ielerfaB,renen ©elfte öereint fanben. <3o fchlof ftc^ auch ©tgimer,

ber SSruber beg ©egeji, mit feinem <Bo1)m (Seftthacug an, unb felBft
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ber SSvuber $r)ugnetba'g, ©tegmunb, bem bic Börner fogar eine $rie;

fterfielie toertraut Rotten, ging ganj in bic @act/e QIrming unb beg

SSotfg ein. 3)iefc nun maren eg, bie mit Pirmin ftcB, beg 93ertraueng

beg <Stattfc;aIterg SSarug Bemächtigten, it/n in bag Snnere beg $eutoBur=

ger SCßalbcg locften unb bort bon ben geheim Bereiteten nnb aufgeBote;

nen äStifferfcfcjaften urnfteften , üBerfalten , mit brei Segionen bemicrjten

liefen. 2)ag Blutige <£au£t beg SSaruö fenbete Pirmin an ben %Rati

Bob, ber an ber ©piijc beg fübö|xticB,en , beg marfomannifcfjen 3Sölfer=

Bünbmffeg flanb. £>urct; irm fam cg an Qluguft, ber Bei ber Sftadjrictjt

üon ber berB, ängniftooften Stteberlage feine Kleiber jerriffen unb faffungg=

log auggerufen I;aBen foll : » SSarug ! SSarug ! gieB mir meine £egio=

nen mieber ! « 3)rei 2lbler konnten alg (Stegcgjeic^en aufgeteilt mer*

ben.

3ftan ift cg geroor/nt, biefe ©ctjlacfjt unb ben (Sieg beg Qlrmin als

ben erjien ©lan^unft beutfcfyer $reil)ettgfäm:pfe ju feiern, unb fcr)on

B,cBt ftdj in unfern £agen in ber 9tär)e beg Jtam^feS ein rteftgeS &enf;

mal jum ©ebäcfjtnif! 5lrmtng einipor. 9iun ift gchufi, bafi jene ©crjlactjt

bie ltnaBt)ängigfett unb ©elBjtjiänbigtnt £)cutfcr;lanbg entfcrjieben r)at.

3mar ift fte gerächt roorben, unb ftegretet; B,at ©ermanieug mieberr/olt

bie ßüge nad) 2)cutfctyianb erneuert. 5lBer bag roaren nur 3üge, roie

bie beg (Säfar, beg 2)rufug: ju erfunben, ju fdjretfen, ju öerrcüfien.

£>ie gcfat)vtic^c r)al6e Sreunbfdjaft unb SBertrauticrjtett mar toorüBer;

bie 2Jiittcl ber BleiBenbcn Unterroerfung , beg oftmaligen (Sinrourjelng

ber ^errfcBaft mußten aufgcgeBen merben , unb nidjt Blofi , bafi bie

©eutferjen Begierig bie näcfc)fie 3eit nact) ber SSernic^tung beg 33arug

Benu^t Ratten, bie römifetjen SSeften in i^rem ©eBtete ju fcr)leifen, aucB,

ir)ren <Sinn Ratten fte geroaüipnet gegen römiferje 5lrglift, unb mag fer=

ner gefct)ar) , fonnte bie Jttuft nur ermeitern. (SBenfo fteftt ftet) beg

5lrminiug SieBe ju SSaterlanb unb greift, eit, fein Srelbr/errngenie unb

fein roeitreicB,enber Sßüä, fein r/ol;eg Soften, fetBfi in ben <Scr)ilberun=

gen ber $einbe anfpredjenb bar. 5)ennocr) fann man bon manchem

©eftcfjtSitmnrte aug nur ungern gerabe biefen, menn auefc) nötigen unb

nü^Uc^en @ieg fo r)oct) gefeiert unb alg ben 5lnfangg^unft beg germa=

ntfcB,en 9^uB,mg Betrachtet fe^en. 3)enn eg i^ ju toiel in ife,m, mag

nidjt aug bem Sefen ber bcutfdjen 5!ugenb gesoffen ifi, nic^t bem
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*8i(be entfprid^t, frag roir ung »on unfern 2tltoorbern gu enttoerfen lie;

Ben unb bag für manche gerieben ihrer ®efcfc;tcr}te treu ifi. Sticht bag

SBerloclen, ber Hinterhalt, bag tteBerfallen roar »on ben Römern ers

lernt. @g tfl bag bie gewöhnliche Ärteggroetfe fretheitglteBenber, ta£fe=

rer, aBer in SSaffen unb ber Xattit beg offenen @chlacr)tfelbeg ihren

gemben nachfätet/enber 23ölfer. ßtvax ift eg ftc^er feine eble Jtriegg;

toeife, unb bie fpäteren £eutfcr)en, alg fie mächtig unb jrarf im «Kriege

geworben ioaren, oerfchmähten fie; tnbefi ein Seber ^ilft ficr) tote er

fann, unb bie Statur felBft friert auf jeneg Verfahren. 5lBer bag öcr=

le|t, bafi bag :perfönltcf)e Vertrauen beg römifcr)en ^elb^errn, unb in

ihm gerabe eineg SJcanneg son milbern 2Öefen, »on offner, jutraueng;

»öfter ©eife, tijlig geroonnen unb fdjnobe Betrogen roarb. <&o arglog

mar SSarug unb fo ganjltct) beut Pirmin oertrauenb, bafj er feloft ben

(Segeft, ber it/m alle $läne ber SSerfchroorenen aufbeefte, jurüctroieg unb

in beffen 5tngaBen nur ben ihm roohlBefannten £afi gegen Pirmin faf

.

(5g ift fchmerjlich, bafü man beg ©iegeg ber £)eutfct)en ftet) nicht freuen

fann, ohne ju Belagen, bafj er fo erroorBen warb, unb baf er ftatt beg

SiBer, ben SSarug traf. $>ann roarb auch ber «Steg buret) >§anbiungen

roher ©raufamfeit Beftetft, bie ber Sngrimm ber $)eutfchen roof/l erflä;

ren, aBer nicht entfchulbigen fann, unb bie gleichfalls bag SSilb »on

ihrer ©eftttung trüBen. ©el&ft öon bem UeBerrefie beg romtfehen <§ee^

reg , ber ftcr) erfi nact) ber @c§lact)t in bie «gänbe ber 2)eutfchen gaB,

rourben SStele, nact) bem (Siege unb nact) belüg Befeitigter ©efahr, in

fdjmäfi, liebem , marteroollen $obe gefchladjtet. darunter auet) Ärtegg;

fül)rer. 2lm ^efttgfien freiließ traf ber 3orn beg 33olfg bie römifchen

(Sachwalter, bie man für SSerbre^er beg 9tecr)tg f}idt. 2Ber hätte eg

bamalg fagen roollen, bafi eine inet fpätere 3eit, ftatt bie urgermanifche

ütec^tganfic^t ben »orgefcrjrittenen SSebürfhiffen gemäf? forrjuoilben, baf=

felBe Otecljt, gegen rueldjeg 5lrmin-feine (Schlacht fctjlug, freiwillig nac^

3)eutfc^lanb üBerfüljren unb bamtt bem geifxtgen (SrBt^eil ber Horner

benn boc^ eine £errfdjafi in ^eutfc^lanb ftc^em roürbe, bie fo unauf=

loglic^ fdjeint, ba^, roag auch für ©efe|geBung unb ®efe|Büc§er in

5)eutfchlanb gefetjehen mßge, ber ©eiji beg römifdjen ülefytä auch in

beutfeher ©brache unb Sorm bie Leitung Behalten roirb , n>ie er fogar

bie $hiW^hie be§ geBilbet hat?
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£>ie (Scfjlactjt , ber ©ieg mar bem SSolte , bem Sanbe j rcar ber

(Sadje, für bte getamlpft marb, ber Unafel^angtgfeit <Deutfct;lanbg junt

(Segen. $)ie SRcmcfig ber ©efcrjtdjte r)at eg gefügt, bafj bte Seiter imb

$r)eilner/mer beg fo erfoc^tenen (Siegeg feine fünften grüßte ttict)t

embteten. 35er Oiame ber (£r)erugfer ift frür) berfdjftnmben, früher

noct) ir)re 2Racf)t. <£>at boct; üfecrt)au£t bie reinfie nnb fct)önfte (SnU

rotcfetung beg germanifcfjcn SBefeng nict)t feet ben «Stammen etfelüt)en

tonnen, bie ftcf) mit römifdjem breiten etngetaffen, fonbern feet benen,

bie am längften nnb feftefien bie alte {Retnt)eit beg 33olfgtt)umg fee=

roat)rt, feci ben (Sact/fen — fei eg auct) nict)t auf beutfcrjem 33oben.

Qtuct) bem Pirmin marb bie (Stegegfrcube früt) getrufet nnb 6att»,

fobicl fein ^erfönlictjeg ©lücf Betraf, »ernicfjtet. ßtvax «ic^t bie fttrg*

9lnroefent)eit bcö Sifeer auf beutfctjem 93oben nnb felfeft nict)t bie 2Öaf=

fen beg eblen unb ta^fem ©ermanicug tonnten i$m fdjaben. 016er

©egeft Brachte Qlrmin unb $'t)ugnelba in feine ©eroalt. $)em Pirmin

gelang eg
, ftct; ju feefreien unb er Belagerte nun bie SScfre, in ber @e=

gefi bie $t)ugnelba gefangen t/ielt. fDa afeer eilte fein alter 33unbeg=

genoffc unb (Scfymager, «Siegmunb, in bag Sager beS ©ermanicug, ben

($ntfa£ beg 33aterg ju erflehen, tiefer gelang burct) rafctjen Eingriff,

unb bie fdjmangere $t)ugnelba fiel in bie <§änbe ber {Römer. » 3m ©eifte

beg ©atten, nidjt bcg 3?atcrg, fctjritt fie cintjer, otme $t)ränen unb

Sorte, bie <§änbc unter bem 33ufen gefaltet, bie fingen auf it)ren

fctjroangeren Seife gcfenft. « (Segeft trat mit feiner ganjen Familie

üfeer. 93erjroeiftunggbotl rief Qlrmin alle (Stämme ber ß^erugJer ju

ben SBaffen unb mächtig mar bie Qlufregung , bie er erzeugte, ©ein

Or)eim Sngomar, jcitt)er ein $reunb ber {Römer unb boll (Stfcrfuct)t

auf Qlrmin, trat ü)m je|t boct) feei. $)er 5D?act)t beg ©ermanicug unb

fetner ruhigen ftelbt/ermfunfi mar man ntct)t üfeerlegen
,

boct) gemact)=

fen. ßttax fonnte ©ermanicug bie «Stätte erreichen, roo SSamg unb

feine Segionen gefallen, er fonnte bte {Refte ber ©efeliefeenen Begraben

laffen unb felfeft ben erfien {Rafen auf it)re <§ügel legen. £)em Eingriff

ber radjeburftigen {Römer afeer entjog ftct) Pirmin gefct)tcrt unb feract)

bann fo unfcermutf)et auf fte herein, bafj ber fcfmelle {Rücfjug beg ©er?

manteug fein frehritliger geroefen fein mag. $)er Segat ßäcina öot;

lenbg warb auf bem {Rücfjuge in folc^e ©efafe,r geferac^t, bafi nur bie
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JÄaubfu^t ber Gtyerugfer, bie ftcf) bei bem $Iünbern beg ©e^ätfeg auf;

Rieften, unb tote Unflugb>it Sngontarg, ber, miber ben Oiatt) beg Qtrmin,

bie StSmet im £ager, flott ouf bem 3ugc angriff, tf)n retteten. ®M
nur tröftete, baf aucr) ©tgimar, ber ©ruber ©egeftg, mit feinem <Sol)ne

ju ben {Römern flor), bo bog ©ertrauen bcS SSotfg biefem ganzen @e=

fdjtectjte toerloren mar. (Bin leibiger Sroft : benn biefe *2ttXe maren je£t

nur noä) ©injelne
,

ntcrjt meb,r fflktyxn unb 3ftädjtige, ober Qlugbrucf

tion (Stimmungen unb Sntereffen.

©ermanicug aber $og mit einem neuen, gemaltigen <§eere, an

90,000 Sttann ftarf , ben fcr}mierigfien Stjeil beg SOßegeg jur @ee, fcon

0leuem herein. <So r)oct) mar fcr)on ber SDhttt) ber ©ermanen gefdjmeltt,

baf fte ftcr) nicr)t meb> fdjeueten , in offner ^elbfcr)lacr)t rÖmifcr)'en -£ee=

reu unb folgen $elbr)erren ju tro|en. ©or ber <Scr)lacr)t fanb nocr)

eine merJmürbtge 3toMV*ocr)e jmifcr)en Qlrattn unb feinem römifc&en

©ruber ftlaoiug ftatt, bie mit gegenfettigem ©ruf unb ßuveben anfc,ob,

ju heftigem ©trett unb <Scr)mafmngen überging unb, menn nidjt bie

Börner eingefcr)ritten mären, jum ©rabetfambfe geführt ^ätte. SDte

<Scr)lacr)t felbft marb ouf einer (Sbene
, meiere bie Börner Sbtfltainfug

nannten, unb bie Bei Sfttnben ju fudjen ift, gefdjlagen, unb enbigte, bo

jumal ber (&cr)tacr)t!platt beg Pirmin buret) bie <§t|e feiner «Streiter »er?

eitett marb, mit einer gänjticrjen 9KeberIage ber (£b>rugfer, aug ber

audj Qtratin nur mit 9JJüb,e ftet) rettete, @eferlagen maren fte, aber

nidjt gebrochen. £)ag gefammte ©olf erb,ob ftdj, unb in bem blutigen

Äambfe, ben ©ermanicug am @tehtt)uber @ee in fdjmierigfter ®tet=

lung beflanb, muffte er frob, fein, menigfteng nicfyt beftegt morben ju

fein. <$x errichtete eine $ro£f)äe, befcf)lof! aber ben Stücfjug. £>ag er=

fannte er, bafj totefeg 33oIf ntctjt gu untermerfen fei, unb bafl man eg

öerntdjten ober in ^rieben laffen muffe. $luct) am «Steint/über @ee mo=

ren Pirmin unb Sngomar bie ^ü^rer unb Pirmin marb öermunbet.-

35en ©ermanieug rief £iber ab, sugleicr) befeb,lenb, bie ^erugfer

unb ttjre 9cacr)bam nunmehr ifjrer innern 3tt>tetracr)t ju übertaffen. (Sr

jog atg Sriumbbator in Otout ein unb, mie ermähnt morben, fcfjritt

$r)ugnetba mit i^rem Knaben »or feinem SCßagen einher, ebenfo <Se=

gefig ganje ftamilie; nur tf)m felbft mar bie ©cfjtnacf; für bie größere,

biefem 3uge *>on einem (S^renft|e jujufe^en, erlaffen morben. 35en
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Irium^ator tobtete balb barauf bag ©ift beS ^rannen. Xfmgnelba

ftarb fern t>on SSaterlanb unb ®emaf;l. 23on ifyrem unb 5lrminiug

©oljne Sljumelicug oerfyridjt ung Sacitug, fein ab enteuerlid)eg ©efdjitf

ju erjagen; aber mit ben 33üd)em feiner ©efd)id)te, bie biefe @r$äf)=

hing enthielten, ift bie le^te Jtunbe »on jenem öerloren gegongen. ®e?

gefi ftarb in ber <Sd)tnad). ^rminiug fctjtug nod) eine weniger erfreu^

tidfc)c, wenn aud) erfolgreiche @c^(acr)t gegen beutfdje SSrubcröolfer.

35ie ©emnonen unb £ongobarben waren »on 9Jcarbob, bem 3?üf;rer beg

füblidjen ^olferbünbniffeg ,
ju Pirmin, bem ^ü^rer beg nörblidjen,

übergetreten, £ier war Weniger monard)ifd)c £)rbnung, eg Waren at»er

aud) bie folgen oiefeg ßufranbeg Ijier: Uneinigfeit unb (Siferfudjt

;

wie benn Sngomar mit feinem 9lnf;ange fid) Don Qlrminiug \o&

fagte. 3)ie ©djladjt ber (Eljerugfer unb 9Äarcomannen war für 23eibe

rufynwoll ;
bod) »ermicb 3Äarbob iljre Erneuerung , warb barauf »on

Wielen Qln^ängern »erlaffen unb mufjte ftd) ben Römern in bie 5lrme

roerfen, bie benn erft benftrteben »ermittelten, bann ben 3)?arbob burd)

ifyre Otänfe ftürjten, fo baf? er nad) Stalten flüchten mufite , wo er ju

Draocnna gefiorben ift. 2lber aud) 5lrminiuS fiel bem SScrbadjt unb

ber $artciung. Ob er nad) höherer ©twalt geftrebt, unb ob er bag

aug btof? perfonlidjem d^rgeij, ober in feiner Qtnftdjt »on bem S3ebürf=

nif? feines 93oIfö unb feinem '-Beruf bafür getrau t;at , barüber breitet

ftd) Tuntel. 3)af? feine ©egner aud) ju ben fd)led)tefien Staffen grtf=

fen, wirft ein fdjlimmeg £id)t auf it)re ©efinnung. ©er ^attenfürft

Slbgantafter fdjidte fogar an Siber unb lief? um ©ift bitten, »on beffen

»erberbltdjcn SGßirfungen Die ©ermanen gehört Ratten unb womit er

ben 5trmin aug bem SBege räumen wollte. $iber, hierin alg alter Bö-

rner fyanbelnb , erwieberte : bag rÖmifd)e SSoif ftrafe feine $einbe nid)t

burd) heimliche, fonbern burd) öffentliche ©äffen. SSerrat^ ber 93er=

wanbten foll eg gewefen fein , ber ben QlrmtniuS bod) nod) einem ge=

waltfomen £obc überliefert. $)ag 33olf e^rte fein 5lnbenfen um fo banfs

barer, je früher eg 'Ülnlaf? erhielt, feinen 33erlufi ju besagen. 2)enn

mit if/m jerficl bie 9)?ad)t ber (SfieruSfer in inneren ^arteiungen. 28

3a^re nad) feinem $obe fd)icften fte felbfi nad) ütom, wo bamalg Glau;

t>iug, beg ©ermanicug fd)Wad)ftnntger SSruber, f)errfd)te, unb erbaten

ftd) einen dürften aug Qlrmtng ©efd)led)t, ben Staltcug, beg glaöiug
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(Sofcm, ben Steffen Enning, tiefer, in Statten geboren, aber auct) in

beutfctjen SBaffen geübt, *jat anfangs ftug unb bobular regiert, auct),

als bie §embe jeber ^errfc^aft fein juner/inenbeg 5lnfet>en betambften,

ben «eiflanb ber 9tfe^r$afjt beö SßolH ge^afct, bann aber feine äßacrjt

gemiprautfjt unb ftcr), fcfjon Vertrieben ; nur mit £ilfe ber £ongobar;

ben beraubten fonnen. 5n folgen Sermürfniffen ging aftmätig ber

Olur/m ber (51) eruier auf bie hatten über.

SSebeutunggöoli jebenfatfS ift bie ©cene, bie ung bie Äfiration,

bie bie borfler/enben SSemerfungen tteranlafite, sorg 9tuge für)rt. @g

ifi fdjon angebeutet morben, baf, it>ie <§annibalg 3ug bie Qtugftc^t auf

ben ©turj ber 9iömermacr)t eröffnete unb gerabe mit ir)rer ftegretcfyen

(Srr/ebung jur ®eitr/errfct)aft ausging, fo beg ©ermantcug S'riumbr;

bie 33eftegung ©ermanieng f)offen lief, maf/renb gfetifj>r>cf)I bie ©ermai

neu bie (Erben 9tomg rourben. 2)?it Äartfjago'w ©turje glaufiten bie

Otomer jebe ernfte ®efar)r befeitigt ju r)aben. 2t6er nun eben gerieten

fie auf bie $ar)n beg ZuxuS , beg ftttficfjen unb Jpotitifct)en SJerfaKS,

ber unerfättlicf)cn Habgier unb (Erobevimggfucrjt unb, bon (Schritt ju

(Schritt heiter gebrängt, roecftcn fte bag S3otf, bag an tr)rer (Statt in

ben SSorgrunb ber 28eftgefcr)i<r)te ju treten Benimmt n?ar. — Otömer

unb ©ermanen roaren ntdjt o^ne geiftige aSerroanbtfctjaft. 9xom rcar

ein erfter £?erfucfj beg 9luffcfr)rr.ungeg germanifdjer SßolUtxtft; mtfjlfns

genb, rcett fiä) in bag innere frü^jettig gried)ifcr)e Sbeen mtfc^ten, roeii

im ^leufiem bie Otomer l^errfdjen mottten, wo fte nur btfben füllten,

roeil if/ren Snftituten bie ftcr) ben ©eboten beg £ebeng anfcr)miegcnbe

dlafttcttät ,
if/rem 2Öefen bie jartere, gemüir)ftcr)e ©eite unb bag alige^

metngttttge ftttlicr)e Clement gebracr), bag erft burct) bag (§r)riftentr;um

in bie SBett fam. £)ie 9xi3mer f)aben öon ben germanifcr)en Sugenben

öor^ugSrcetfe bie SSerfianbegtugenben befeffen: 5(u§bauer, SBiftengfraft,

(£ntr;altfamfett mef/r aug ®runbfa£ , benn aug SKäf tgfeit beg £embe-

ramentg — megr)atb fte Bei ber einreif enben SSerberfmifi in befto ro=

r)ere «Sittenlofigfeit berftelen — £abferfeit, t)äuglicr)e 2u(t)i unb <Sit=

tenftrenge. @ie gaben bie Sftoralität auf unb bemar)rten eine ßeit lang

bie Legalität, bie S'oc^ter germanifc^ei 93ertragltreue ; aU auci) biefe ftct)

unter bie <§ofpoKtif beugte, begann ba§ (Snbe. 3)ie ©ermanen brachten ein

neue§, eigetitr)ümlicr)eg (SIement mit, eine reine
,

einfache Qlnfc^auung

4*
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US 2eben3 unb feiner iu'rfyältniffe, einen @tnn> ber bie (Sinrtdjtungen

bem i'eben anjnpaffen , auö if)m Verborgenen £U faffen, nicr)t, rote baö

s

illtertf;um liebte, ba§ Öeben nad) bem ©inne beg ©efe|geberö ju bit=

ben geneigt roar, einen (Sljarafter, ber 3ebem feinen CRcc^töfreiö, Sebem

feine (Sigcntbümlidjfeit gönnte, unb lieber frei fein, atö t)etr =

fernen roollte. $>aburd) eignete ftdj baö germanifcfje $rincib, baS mit

ben befonberen Sorberungen ber eurobatfdjen Statur fo fer)r überein;

ftimmte, jum SÖeltbrincifc ; eö roarb allgemeiner ©tltigfett fär/tg. 2Öär/=

renb baä ontife ©Aftern ben (Sinjelnen ber ®efammtr)eit unbebtngt pxtifr

gegeben f/atte, r/ob bagegen ba§ germanifdje bie 9ted)te ber $erfön=

licr/feit über Qtlleö unb geroar)rte bem (Singeinen ben freieften O^aum

gum felbftftänbigen
,

eigentl)ümlicr/en ©Raffen. (Snbltd) reav in bem

©eifte ber ©ermonen ber ©inn ber felbftftänbigen Chrfinbung, ber ge=

fd)icften, roittigen "Hufna^me beS Sremben unb ber eifrigen ftortbtlbung

vereinigt, in ir/rem (Sf/arafter aber jene Ser/arrlidjfeit , bie flc fät/ig

machte, bie 3af/rf/unberte für fic£> rr-irfen gu taffen.

SDaS nar/e Sufammentreffen ber SSegrünbung beö Gf)riftentf/um8

unb ber (Sreigniffe, reelle bie ©ermatten mtt 0iom in när/ere 93erür)=

rung brachten unb bod) it)re ©elbfifianbigfett er^tetten, bamit fie, otme

bie römifdje SBett auö ben Qlugen gu Verlieren, in tr/rem ureigenen 2Be=

fen berr/arrten, bis bie 3eit fam, roo fie über biefe SÖelt r/ereinbrecr)en

fo Ilten , ift r)od)fi bebeutung3»oll, unb eine eigne Fügung roar e§ , bie

ben 93aru3 mit beiben, an fo roett getrennten Orten auftretenben SSor=

gängen in 93erür)rung braute. Sei ben ©ermanen fonb baS 6t)vifien=

tr/um ben gur Seit geeignetften 23oben, ftcr) in fcergletdjunggroeifer 9tein=

Veit eingurourgeln unb für baS eurobatfdje SSebürfntfi gu bilben. $)ie

fretticr), bie bem @ermanentf/um baS größere SSerbtenfi an bem germa*

ntfet) = dt)rifxticc)en SEÖefen gufdjreiben, müffen baö ($r)riftentr)um nur, roie

eö in Otom unb SStygang geflaltete, ntdjt rote eS im G&angelium

»erfünbet ift unb in ben erfiten ©emeinben lebte, im ©inne t)aben.

$)aS ift etroag ungleid) <§ör/ereS, als baS germamfdje (£r)rtfientr)um,

unb ift ba§ 3beal ber Sufunft.

5ludj baS ift finnig unb bebeutungSootl, bafj unö bie ©ermanen

t)ier guerfi in einer ibrer ebelften Srauen »orgefüf/rt roerben. SDenn

nict)t6 bielleidjt unterfdjeibet bie ©ermanen fo ftarf unb fo rür)mltcf)
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Witt anbern neuen Ofaturoölfern , alg bie (Stellung ifyrer grauen. 3e

meB,r eine Nation ben grauen bte if/nen geBür;renbe 9lcr;tung jollt,

oB,nc fte bocf) aug bem rceiotidjen ©tanbpuntre B;eraugjurücfen, je jatv

ter bte 23ejttmmungen ftnb , bie ©efe| unb (Sitte über ih,xe Stellung

treffen, unb je retner üBerB,au£t bag «erfjältnif Selber ©efcr)Iecr)ter er;

fctjeint, befto t)oB;er tft ber Stanbpunft ftttltcrjer OÖürbe, auf bem eine

fold^e Nation fte^t. ®ann aber ragen bte ©ermatten oB,ne grage üBer

bte gefetertften 93ölfer beg 9Utert$um$ empor. 93ei allen anbern 9ca=

turöolfern, Bei betten, ttie feet ben ©ermanen, bte Jtraft beg 93lanneg

gilt unb entfdjetbet
,

geigt ficf; aucB, ein 93err/ältnifi tiefer 3lBr)ängigfeit

ber grau unter ben 2Bttlen beg Cannes, eine ro^e, tteräcrjtlttfje 93e=

6,anbtung ber SOßeiBer. ßaBfreicl) |trtb bte BarBarifcf)en, ftnnlofen (£in=

rictjtungen, treibe männlicher <Stolg bei ben roilben SBemolmem entle;

gener Räuber ertrofct B,at. (B§ gteBt SSölfer, Bet benen bag 3Bet6 ntcrjt

mit bem Spanne effen, anbte, roo eg nicht in fetner 2Bor)nung fcrjlafen

barf, hei manchen barf eg nur fttteenb, Bei manchen gar nict)t mit ü)m

ft>rec£)en. 3)ie meifien, auch eble SSölfer, legen tr)nt bie tyä'rteften, 6e-

fchtoertidjften ^trfeetten auf, unb begatten ftcf) nur öor, tvag i^nen Suft

ifh 9luct) im Orient roirb, mit feltenen Qlugnafynen, bie roeniger bem

© efcr)tecf)t , als feinen erlefenftcn ©Iteoern gelten, bag 2ßeiB af§ <Scta?

ttin beg äftanneg, alg bloßer ©egenjlanb feiner ©tnnlic^feit, alg <SacB,e

unb 3Saare Betrachtet. £)ie ftoljen Börner unterwarfen bag 2Öei6 bem

<§enfcr)erhnllen bei äJianneg unb öermeigerten t^m felBft ben $tufent=

6, alt auf bem gorum. Sel6ft bie milben, gefttteten ©riechen öerBanm

ten it)re grauen in bie einfamcn, freubenlofen ©fynäceen, unb nur bie

tteiüUdjen SGBefett freuten ein freieg unb glücftidjeg SeBen unter itmen

geführt ju 6,aBen, bie, bie ©renjen fttttger 3BeiBltcf)?ett üBerfc^reitenb,

auf ben fd)önen Flamen ber >§augfrau öer$icf)teten unb alg greunbinnen

ber Senfer beg (Staatg lebten. 5Dic StadjBarn ber ©ermatten, bie ©al=

Uer felBft Ratten bag Otec£)t üBer"£eBen unb $ob tytei SeiBer unb Be*

Rubelten fte alg (Sclatiinnen i^reg Stileng. Um fo ac^tBarer, um fo

Bercunberngmerther fielen bie ©ermanen ba, bte bte Tanten ber 3ung;

frau unb ber ©attin mit bem Beiligen Crange ber 9tdjtung unb <See=

lenlieBe umflochten, unb auct; ^ierin Begegneten fte ftct; mit bem ßB,ri=

ftentB,um. Snbem fte auf bie ftofjen 9iec£)te ber ©tärfe öer-jic^teten, er=



»Unb ba etlidje fügten »on bem Xempel, bafi er ge*

fdjmüdt märe ben feinen Steinen nnb JUcinobien, fbracfj

(£r: (SS wirb bie 3 ei* fommen, in meldjer befi alten, baS

i1)r fetyet, nidjt ein (Stein onf bem anbern gelaffen wirb,

ber nidjt jerbrodjen merbe.« — »QBenn iljr aberfeljen

mcrbet Serufatem belagert mit einem £eere, fo merfet,

baß ^cr6eigef ommen i fl it) re 93 ermüflung. « — X ö ct) =

ter »on Serufalem, meinet nidjt über mtdj, fonbern

meinet über eudj felbft nnb über enre Jtinber.«

2ÖaS bie (Stimme beS ©ottgefenbeten »erfünbigt, nidjt atö fein

©ebot unb feine $)roljung, aber als fein ©iffcn ber unauS6leiblidjen

©efdjid'c, fceffen Erfüllung fonnte nidjt aulbleiben, unb mit Serufatem

ging bie eine grofje (Seite bei 5lltertl)umS, ging baS Subentljum in feü

ner geifligen SSebeutung unb feinem Seben unter, um ferner nur nodj

als eine ftarre 9tuine in ber ©efdjidjte bajufleljen. 9J?it iljm berlor

baS ©ebäubc ber mofaifdjen ©efe|gebung ben legten äußeren «§alt, unb

baS über bie meite (Srbe jerftreutc ©efdjledjt feines 33olfS berliefi ben

33oben, ber, menn audj nidjt ben Ijödjften, bodj ben meiften 93orfdjrif=

ten fcineS ©efefcgeberS ben mafjren ©runb, bie redjte SSejieljung gab.

3JJtt bem QluStritte auS bem gelobten Sanbe, mit ber Trennung bon ber

Jjetligen (Stabt berlercn fo biele 93efiimmungen biefeS OteligionSgefe^eS

iljren feften 93ejug, il)re bewußte 5Cßcit)e unb ir-urben jum unberftanbenen

JRituatrcerf. $lber mit ber ßerfireuung ber Suben mürbe audj bie

Verbreitung ber (Sljrifien über bie weiten Sanbe ber romifdjen unb orien=
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tatifdjen SBett Befd)teunigt , unb tote alterbingg brauten eine Religion

mit, in ber meB,r 28efen al§ %oxn\, bte nid)t an £)rt unb ©renje ge=

Bunben, bie ber @rr)eBung jur SBeltretigion in jeber Qlrt fät)ig war.

3Ötr fetyen ben ©tauet ber 3«{iörung Serufalemg. £>aS entjtu

gelte (Streitrofj, beffen <§err, öom feinbttd)en @efd)offe töbttid) getroffen,

fc,erunterftnft , fcr)mettert bte öerjtoeijTungSboll umr)erirrenben grauen

banteber, fd)tagt bte $$rlüd)ttgen ntit feinen >§ufen
;

raftlog nod) in ber

Äampfwuttj, fd)tdtber (Streiter feine Pfeile inS toBenbe ©ewüBl; §lüd>

tenbe raffen in (Site bte <§aBe auf unb erfd)tr>eren bte $tud)t, bereu 5luS;

gang nod) «Keiner rennt; au§ ben ;präd)ttgen ©efeäuben ber einigen

(Stabt fdjlagen üertoüfienbe Stammen auf. 23alb wirb ber $ftug üBer

it)re (Stätte gelten unb (Sal$ barauf geftreuet Werben!

Semfalein! ^eilige, gottgewetfjte ©tobt ! Wetd)e auf bem weiten

(SrbBoben, bie fid) an Hilter, an 9tuB,m, an 4?etttg?eit mit bir meffen

tonnte? üiom fogar fann eS ntd)t. $)rei Stetigionen Blicken auf btd)

mit ©)rfurd)t ! — £)a3 ©ebad)tnifi ber fettigen latent, ber (Stabt

beg ruhigen SSeft^ci, friert 6i3 2000 3aft,re öor bem ^Beginn unferer

3ettred)nung jurücf. £)amalg, ju ^IBra^amS 3«*/ |wi 9Md)tfebef, ber

.König unb $riefter, in <Salem geB,errfd)t. darauf ijt e§ in bie <§änbe

ber 3eBuftter, eineS canaanttifd)en ZßolU, gefallen. S3et ber (SroBerung

5ßatäftina'3 burd) bte SSraeltten warb e§ bem Stamme ^Benjamin ju=

get^eiit. 2)od) Ratten ftd) bte SeBufiter bartn Behauptet, ober wieber

in feinen 3Seft| gefegt; benn $)ainb, ber eg jum SKtttetmtnft feiner

«§errfcr)aft auöerfa^ nutzte t$ burd) ben 3oaB erzürnten laffen, worauf

er bie SBurg auf bem 3ton erwetterte, ftärJer Befeftigte unb ju fetner

Sieftbeng erfor. <§ier atfo tjerrfdjte ber <§irtenfnaBe, beffen ©d)leut>er

ben ©oltatB, fällte, ber <§arfner, beffen metobtfd)e £öne ben £rüBftnn

(SautS Befänftigten, ber Sreunb feines Sonattjan, ber gefrönte «Sänger,

beffen $fatmen burd) 3at;rtaufenbe r;tnburd) DJiHllionen £er$en, mel;r

aU irgenb ein irbifdjeS «Kunfiwerf, erqutdt, getrÖfiet, erBaut unb er^o;

Ben tyaBen unb e§ ttjun Werben, fo tauge nod) täfle ®ebäd)tnifi unb ein

gunfe üon reltgiÖfem SSetou^tfein in bem -§erjen ber aJienfcr^ett teBt.

9kd) Saötb war eS ^au^tfäd)tid) ber prad)ttteBenbe «Satomon, oon

beffen SBeig^ett unb Wlafyt bte (Sage beö 9Jiorgenlanbä fcott tft, ber

bie (Stabt mit fofiBaren 33aun»er!en i?erfd)önerte unb namentlich jenen
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gefeierten $em^el erridjten tief, ber ber aftittetpunft beS jübifcr)en ®ot;

teSbienfreS rourbc unb an ben ftcr) fo öiele ©efyeimniffe fnüpfen. 93ei

ber Trennung be§ tKeicfyg fiel 3mtfalem bem Äönigreicr; 3uba ju unb

legte ein ftavfeg ©enndjt in bie 2Bagfct)ale feiner boüttfcfjen 33ebeu=

hing. 3)ocfr) jog ir)m ber tomgltdje ©lanj auct) mancr)eö Unheil ju,

roie bie Äraft bc3 Oteidt)eg abnahm, ober bon jn garten ©türmen r/eint;

gefugt, ftatt ber ffeinen, räuberifct)en SSMferfc^aften, bon ber gefät)rlis

eueren Habgier unb (Sroberung3fucr)t großer 9Jiäcr)te befet/bet mar.

931ofüe ^lünberungSanfatfe brauten eg, unter SÄetjabeam, in bie ©eroatt

ber Qlcgtybter, unter Sorain in bie ber Araber, unter 3oa3 in bie ber

©brer, unter Qttnajtag in bie be§ SSruberüclfö ber SöraeUten, bie man

unfhtg belcibtgt fyattt, unter 3oftaö lieber in bie ber ^legtybto- S31ei=

benbere folgen ^atte ber tiefer berechnete Schritt beS babtytontfdjen

(Eroberers Ocebufabnejar, ber unter BcbefiaS Serufatem eroberte, jer*

jtörte unb baö jübtfcfje Sßoit naef; Söatylon ing @rU führte, (Styrug,

ben bag mecrjfelnbe ©efcfjiri: an bie ©pi^e beg £)rientg gefteUt r)atte,

erlaubte i(;nen, nact) 70 Sabrcn, in ir/r SSaterlanb jurüefgufet/ren unb

@tabt unb Sentyct roieber aufjubauen. 3)ieg erfolgte langfam unb

muffelig, aber in frommer Sreue, in alter <Sef/nfucr)t beg ©laubeng

unb ber Pietät, unter Leitung ber >§or)enbriefter (Sfra unb 9?er;emta.

Ü$on Oicuem marb Serufalem, bag auet) ber mafebonifdje QUeranber be=

fuc^t unb ben Tempel mit ber beg großen 9Äanne8 roürbigen (Sr)rfurct)t

begrüfjt t)aben fott, oon ^tolemäug erobert unb eine 5ln;$ar)i Subennact)

Wcranbrien übergeführt; ein factum, mag für bie SÖiffenfdjaft unb

fetbft für bie Religion nicfyt uivtfidjtig roerben fottte unb eine atte gei=

füge ffierbinbung in bemusteret- ßeit erneuerte. SBieber nat)m eg ber

«Syrier 3lnttocr)ug ein, worauf eg längere Seit unter fyrifct)er ©emalt

ftanb. $)ie üDJarfabäer befreiten bag Sanb, ot/ne ir)m eine t)altbare,

^rieben, Orbnung unb Äraft berbürgenbe SSerfaffung geben ju tonnen,

©treitigfeiten über ben $r)ron, groiferjen Königen unb ^rtefiern, gmifdjen

£)brigfeit unb 93olf, bemegten unb erfd)ütterten bag Oteict). 3n folgen

SÖirren rief ein St/ronbrätenbent ^(riftobul ben $ombejug an, unb bie=

fer fam ; mit ifmt Otom unb bie rÖmifct}e «^errfetjaft, bie nierjt Weniger

brüefte, wenn fie audj ben offenen ©djein ber <§errfct)aft »ermieb. 5>ie

Börner tiefen ben 3uben Könige unb <§o^enbriefter, legten aber Tribut
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auf unb festen (Statthalter. 9£ie üßeratt, BtteBen auct) hier ä3ebrücfun=

gen, (Singriffe unb S3erauBungen nidjt aug, unb bag Bartnäcftge unb

ftolje 33otf ber 3uben war eBen fo leidjt ju Beteibtgen , all ungeneigt,

58e(eibtgungen JU ertragen. 5Degfc,at6 öftere SKufftänbc unb SBirren ah

fer Qtrt. 5)aju Uneinigkeit unb 2?einbfd)aft unb ©Gattungen aud) in?

nerfjaffc il)re0 atten ©lauteng. — %n btefer S«t ber römtfdjen >§err=

fdjaft warb Serufalem burd) bie 9tnWefenB,eit beg .geilanbg geehrt, fah

e§ ihn in feinem Hempel, hörte a&er aud) feine SSeiffagung ber tonu

menben @efd)ide unb würbe bie ©tätte, an ber er »erraten, x>on ber

©ewalt «erurt^eilt, öon bemfelfcen 9}öBeI, ber eBen erft feftlict) Be=

gtüft ^atte
y gefd)tnäht unb geläftert unb jum £obe gebrängt Würbe,

Big jene (Srbe öon bem 33(ute bei ©öttlid)en Bene|t warb unb feine ir=

btfdje £ülle für furje ßeit in ihrem ©d)t>of!e empfing.

2)aS alte Serufalem, nad) Sofe^hug 33 ©tabien im Umfang, lag

auf amyfytfyattaüfä gru^irten bergen , unter benen ßion unb Qtcra

bie gvöfefien waren, 9#oria aBer burd) ben$empet geweiht warb. £>ie

alte ©tabt 3eBug lag auf bem ßion, unb ^ter , in ber ©tabt £>abibg,

fajiien bie Könige, i £)te untere ©tabt, bie $ocr)ter Qfymfy lag auf bem

5lcra, unb auct) r)ier Baute ©aiomon jWei ^aftäfte; tt>ar au#) bie

SSurg ber äftattaBäer; fyn Baute <£erobeg fein präd)tigeg %mpf)itf)eatex

für 80,000 ßufdjauer unb bie 3nnngt>efie Antonia, ©in britter, t»on

geringerem Sßolt 6ett)£»B,nter ©tabttheü T^te^ bie neue ©tabt, unb auf

bem SDioria war ber Semmel.

SMe Btutige (Sntfct)etbung, we(ct)e ben jübifdjen ©taat zertrümmerte,

warb junäcfeji burd) bie ^Bebrücfungen beg ri3mifct)en @tattB,alterg 3^0=

rüg fceranlapt, bie bie 3uben aufg 5teufierfte erBitterten. %l$ nun ber

«ftatfer Sfero , in einem ©treite ber Suben unb ©fyrer um bie ©tabt

(Säfarea , trüber bie Suben entfd)ieb , fant ber ©roH jum Qüxgfcrud).

3Me Konter, in geringer QlnjaB,! unb unter fid) uneinig, mußten wei=

djen unb in ber erften ßeit erhielten bie Suben mehrere SSorthetie, wor=

auf fte emftlid) bie Hoffnung faxten, bag römifdje 3od) öon ftd) aBju=

werfen. £>a famen SSegpafian unb Situg mit 60,000 3Wann. (Sin

$t)äl ber 3uben Wcttte fid) unterwerfen. Ql6er bie ereilte Partei ber

ßeloten geBot in Serufatem unb fcerfct)affte nod) 20,000 mit i^nen öer=

6ünbeter Sbumäer ben Eingang, worauf fie ^iwörberft unter ber eignen
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Begeiferung Serufalemg ein furd)tbareg 23lutbab anvic^tcien, bem 12,000

3Äenfd)cn , meifteng aug ben ebelften ©tänben, fielen. 3)ie 9Korbfud)t

unb ©raufamfeit ber föettittn nnb il;r blinber ^avtet^a^ gingen fo weit,

bafj bie 3bumäer fel6fi ftd) über feiere ©enoffen entfetten unb, nacfy=

bem fie frudjtlog ticrfud)t Ratten, ir)ren ©räueln @inr)alt ju tr)un, in

il)re «§etmatr) jurüefgingen
, worauf bie 3 eloten ib,r blutigeg 2Öerf mit

nod) geringerer ©d)eu fortfefcten unb nunmehr ob,ne Unterfdjieb gegen

alte (Staffen beg 23olfg in 9lnwenbung Brachten. 9iur bie 9tetd)en be=

Reiten ben 23orjug , am eifrigfien verfolgt $u werben. SSiele Silben

flüchteten in bag Sager beg Beg^an. ^tfcer aud) unter ftc^ jerftelen

bie Beloten in wütfycnbe ^artehmgen, bie ftd) mitten in bem Jlam^fe

wiber bie Oiömer nnb nod) in beffen berjweiflunggüollften Momenten

mit ber wilbeften (Erbitterung verfolgten.

Belpaftan war jum Äaifcr erwäfylt worben unb überlief; feinem

©ol)n, bem milben, aber fräftigen £itug bie Unterwerfung ber Suben.

@r lagerte fid) vor 3erufalem, beffen ^tugbet/nung, Befestigung unb bie

gar/lreid)e Bcüölferung üoraugfefcen liefen
, bafi bie Belagerung fd)wer

unb leibengvoll werben würbe. Umfonjt eröffnete 5'itug ben Belagerten

wieberfwlt ben 2Beg beg gviebeng unb ber ©nabe. 2lud) bei ber Bela*

gcrung felt>ft verfuhr er mit bem 9Bunfd)e , bie ©tobt ju erhalten unb

it)rc @inwor)ner mögltd)ft ju fronen. Woet fie benu£ten feine ®d)o;

nung nur, um ben Oiömern befto emvftnblidjercn ©d)aben ju n)un unb

wiefen, alg fd)on bie jweite Ummauerung von ben Oiömern bewältigt

war, bie burd) ben 3ofevl)ug erneuerten Berföf/nungganträge mit <§ob,n

ab. Jituö befdjlojj nun, ftc burd) junger jur Olacb)giebigfeit ju jwin=

gen, bamit bod) bie ©tabt erhalten werbe, unb wot/l aud) in ber Jpoff=

nung, bie frieblid)e 5Jfer/r$ar)l werbe nun enblid) ficr) ermannen unb bag

3od) einer fanatifdjen Partei jerbred)en. 3)urd) 9lbfd)neibung aller

3ufub,r warb bie >£ungergnotb, in ber ©tabt, in bie ficr) bie 33eüölfe=

rung beg platten Sanbeg geflüchtet t)atte unb bie von 2Jienfd)en übeiv

füllt war, balb auf einen furdjtbaren ©rab getrieben; wenn wir aud)

ber ©age nid)t vollen ©lauben betmeffen wollen, bie ung berichtet, eg

feien vom 14. Wpxii bis 1. Suliug ju einem $b,ore f/tnaug 115,880

£eid)namc jum Begräbnifi gefd)afft, 600,000 aber üßer bie 90?auer in

bie .tiefen Ifyäler geworfen worben. $>ag Unyer/euerftc aber, wag 3uben
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unb Otihner Joie ein CÖfi^fira^t beg @ntfe|eng burdjfcfyauerte , toar, bafi

eine ÜJJcutter itjr eigneg ^inb föchte, eg $u »er$el;ren. 2ltg £itu§ biefe

S'Jjat bemannt, fdjritt er §u neuem Angriff, bem graufamen (Slenb ein

(£nbe ju machen. Qzx natjim bie Sefie Antonia unb rücfte nun »or ben

Tempel, in bem ftdj bie Suben öerfctjanjt Ratten. Stodjmalg Bot er ben

^rieben bergeBeng an. $>en $em£et t)ätte er früher genommen, roenn

er nidjt fe^nltcfjfi feine Haltung genmnfdjt B,ätte unb, oBrcotjt er tfyn

mit ^euer angriff, bieg bocfc, fo anlegen tief, bafi ben inneren ©eBäuben

fein (Schaben gugefügt rcerben foltte. £>ag aBer glü(fte Tiictjt ; bie Un-

tiorftdjtigfeit eineg ©olbaten berBreitete bie flamme üBer bie gertmnfdjte

©renge, unb an bemfelBen Sage, an reellem einfi 9ceBufabne$ar ben er=

jten Semoel in 33ranb geftecft tjatte, ging audj ber &veite in stammen

auf. SBenigeg nur aug bem heiligen unb 2llterl)eitigfien fonnte %u

tug bor ber $tünberunggfudjt ber Krieger retten. ©oBatb er ftd) ent=

femt tyatte , riffen fte Qttleg , toag SSertB, hatte , fort, unb ftecften ben

Sftefi beg ©eBäubeg in 93ranb. 5luf bie Sßtünberung folgte, in ber

SCßutf; ber entjügelten £eibenfdjaft , bag furc£)tBarfie SSlutBab, bem biete

Saufenbe gefallen fein folten. 3)ag ©ebäctjtnifi ber ersten unb jtoeiten

3er|ii?rung beg Sempetg feiern bie Suben nod) fyuU in alten Sänbem,

am neunten Sage beg Sftonatg QIB, mit einem feierlichen unb jrcengen

Saften. — £)er Oteft ber empörten Suben hatte ftch an ber 3Äittaggfeite

ber «Stabt berfchangt, weigerte nochmatg bie (SrgeBung, Bat aBerum

freien 9lBjug ing ©eBirge. £>ag warb bon bem erzürnten Srtug aBge;

fdjlagen unb bie toehrtofe ©tabt ben nritben Jtriegem !preiggegeBen

;

40,000 jeboch, bie ftch auf ©nabe unb Ungnabe ergaBen, erhielten £e;

Ben unb grrettyeit gefchenft. $>ie hartnäckigen jogen fich in bie SSurg

ber Könige auf ßion, ermorbeten bort 8000 3uben, bie ftch früher

Dahin geflüchtet, unb öertf;eibigten ftch noch einige SCßoc^en. (Snblidj

roarb alter SÖiberflanb üBertoältigt, auch bie oBere <Stabt in SSranb ges

fe£t, SSiete mürben niebergeme^ett unb auf 97,000 gefangen unb meifl

al$ ©claben berfauft. Serufatem warb, unter ben freuten beg Sttug,

ber (£rbe gleichgemacht. (Sein ©efehief toar fo unroiberruftich Befiimmt,

bafi fetBji ein fo mitber ©egner, hne ^ttug loar, bag ©räftiefte üBer

biefe ©tabt ju »errängen burdj bie unBejä^imBare ^artnaefigfeit i^irer

Sactionen gebrängt unb gelungen ioarb.
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5) er größte 3f;eit ber Suben warb nun burcf) alle £änber jerftieut.

(Sinjelne aber Ratten ftcr) nicf)t öon bem Voben ber Cßätev , fcon bem

Sanbe ber Vertjetfung trennen tonnen, ober fammelten ftcr) hneber, alg

ber ©türm öorübergebrattöt frar, unb baueten it)rc Kütten giawf%ti ben

Ruinen auf, ober bargen ftcr) in ben wenigen ©ebäuben, bie ber 9Ser=

tuüftung entgangen waren. Sa, fte tierfucr)ten nochmals, ftcf) ben römu

fct)en ©eboten ju toiberfelen, unb nun lief ber Äaifer <§abrtan QltleS

jerftören, wag Sttuö nocf) übrig getaffen, bie Sj3f(ugfcf)aar über ben 93o=

ben 3erufalem3 get)en unb in ber Sftäf/e eine neue ©tabt erbauen, bie

ben tarnen Qlelta ßapitolina erhielt unb in ber feinem 3uben ju woh-

nen berftattet war.

Serufatem erhielt eine neue Sebeutung, atö baS (£r/riftentf)um ftcf)

jur <§errfcr)aft im romtfdjen SBeltreicr) erl)ob. Qt§ ift ba£ grofcftc

SÖunbcr beS 66,riftent^umS , baf? eine £ebre , beren göttlicher Urheber

fie mit bem fcf)einbaren Sbbc am Jtreuje beftegctte, bie entftanben war

unter ben niebrigficn ßlaffen eines »on alten anbern VöltVrn [c£)roff

gefonberten unb beract)teten Volfö, in einem entlegenen £Ötnfel beö

JWeic^S , in biefem 93o[fe felbft öon ben mäd)tigftcn Parteien f/art oer=

folgt unb wie in ber ©cbttrt erfticft, barauf $u öfteren Saaten allgemein

neu unb graufamen Verfolgungen öon ©eiten be6 ©taatS gegen it)re

Qlnf)änger auSgefefct; eine Sefjre, bie ftcf) nicf)t an ba3 Vefteljcnbe an=

fct)lof ,
nicf)t etwa nur eine neue ^Deutung alter ^ät^fef oerfucr)te, fon^

bem im ftärffien ®egenfa§ gegen baS -£eibentf)um auftrat { eine Sefyre

ferner, bie nicf)t etwa ntenfcr)licf)en @cr)wäcf)en unb Seibenfcfjaftcn fcfmteü

ekelte, bielmef;r ju 2ftafigung, ©ebulb unb ©entuff), ju £iebe unb Srie=

ben, ju £ftacf)ftcf)t unb Vergebung, jur Verachtung ber ©üter unb ®e=

nüffe ber 2Öclt ermahnte, unb mit biefen Sorberungen in eine ftttenlofc

unb entartete 2Öelt f)tneintrat, bie btäf/er ganj entgegengefe|te (Stgen-

fcf)aften bewunbert f/atte; baf eine fotetje £ef/re, unbemerft unb hn<§in=

tergrunbe ber Vegebenbetten, ftcf) über bie ganje cibiltftrte (Srbe oerbrei;

ten unb im £aufe oon nur brei 3af;rf;unberten fo mäcfjttg werben fonnte,

baf ber 93el;errfct)er beö S^ömerreicfjg burcf) feine ©taatöfunft gemannt

Warb, it)re Qlnerfennung unb (Srf/ebung an bie ©teile ber Verfolgung

ju fe|en, unb baf bie in ^aläfttna gegrünbete 9xeltgton tf)re fefteften

©i£e unter ben Varbaren Oruroba'3 fanb. $>ie alte 0iÖmerwelt fiür^te
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mit tyxen ©öttern, unb «ftonjiantin Rubelte atg Jlatfer, nidjt alg ülfc

mer, alg er bem Unabmenbbaren bte ^nerfennung beg ©taatg gab.

35ag (^rtfient^um tmibfte ein neueg 3ntereffe an 3erufalem, in

bem man ntdjt mefjt bie 4?aubtftabt beg gelobten Sambesi, ben Littel:

puntt beg 3ubentf)umg, bte 9reftben$ ber Könige 35abtb nnb ©atomon,

tvofy aber bte $la|e verehrte, auf benen ber <§etlanb gemanbett, geteert

unb gelitten, unb toon benen aug bag £idjt- beg (Itiangetiumg fiä) über

bte 2ÖeIt berBreitet. — 35te oBere ©tabt mar feit <§abrian- berlaffen,

über bie untere unb ben (£albartenberg breiteten ftct) bte ®ebäube bon

9lelia (Sabttotina aug ; ©ötjenbilber entoet^ten bie ^eiligen ©tätten unb

ein $emtoel ber SSenul ert;ob ftdj auf bem fünfte, ben bag ®raB beg

(Srtöferg geheiligt. 35tefe Gmttoeiljung Befcfylof! Jlonftantin ju Befeiti=

gen. ,35er 23enugtembet marb jerjtort, bag ^eilige ©rabmat unter fet=

nem 23oben entbedt unb eine ^räd^tige Jltrdje über itym errichtet ; hne

aud) fonft jeber Sßfet, ben bie ©egenmart beg <§eilanbg Bebeutunggbolt

geheiligt, burdj fromme Stiftungen gemeint mürbe. 23on ba an ftri3m=

ten bie Pilger aul ben fernften feilen ber d)rtftlicr)en $3elt ju ben

^eiligen ©tattert, unb begierig fudjte man ntd)t Blofi bie ©egenben auf,

roetd^e bie 3 eu3 ett ber größten 93 egeB enteilen ber ©efdjictjte gemefen

maren, fonbern fammelte auct) bie fonfttgen Reliquien, meiere banfbare

(Sl)rfurd)t gerettet unb bereu ßafy burd) frommen 23etrug nur ju Balb

bermel;rt marb. Wlefyx unb meljr fc,oB jtdj 3erafalem mieber unb ein

ga^lretdjer Jtlerug fdjroang ficB, ju Otetdjtlmm, roenn aud) niemall roie;

ber ju erheblicher %Jlad)t üBer bie Oteidje ber ©täuBigen, bie ntd)t bom

Orient aug $u Bel)errfd)en maren.

35te ^cot^menbtgfeit beg ©ntfäluffeS beg tfonfrantin follte bag

©Rettern beg 33erfud)eg bart^un, ben fein 9iad)fotger Julian, ber le|te

Börner, mit einer üt&dttfjx ju ben alten ®runbfä|en, bielmeljr formen,

machte. Sultan füllte tooty, baf bag ©)rtflentf)um bie StÖmermett

auflöfe, aBer er ertannte nidjt, bafi biefe ^ömermelt fdjon in ftd) ber=

falten unb bernrittert unb ntd)t meB,r B,altBar mar, unb altein in bem

^rtftent^ume bte ^raft lag, bte eine neue SSett baraug fd)affen fonnte.

konnte boc^ er felBft eg nic^t einmal me^r ju einem ernten unb

energifc^en Angriff auf bie Triften bringen
, mufite ftc^ üielmefir Bes

gnügen, ifenen bie 5tnerfennitng unb SSegünfttgung, bie fte toon feinem
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5$orfaf)rev erfahren, $u entjietyen unb fic gelegentlich etroa! ju ärgern.

23on teuerer 9lrt \vax fein SScrfucr), ben falomonifctjen Tempel ber Sit;

ben toiebcr aufbauen. £>enn er fannte ben ©tauten ber (Sr/rifien, baft

btefer ju erotger SSerhnifhmg oerurtr/etlt fei, unb roünfcfjte it)n burcr) bie

$t)at ju voiberlegen, sugleict) auct) in Serufalem felbft ben Triften ben

eifrigen Haf? ber Suben cntgegenjufe^en. 5lu! allen ^robinjen be!

Oteidj! ftrömten bie Suben nact) $aläfitna unb r)Öf)nten bie (£r)riften

mit ir)ren trium^irenbcn Hoffnungen. @ie fetoft nahmen an ber

6eit eifrigen 2lntr/eil unb fpenbeten roilüg it/re @cf)a$e ju bem SCBerfe,

ba! roenigflen! für fte ein fromme! roar. 9loer boct) roar bie Unter=

ner)mung frucr)ttoö. @in (Srbfceoen, ein ©turmrotnb, enblict) au! ber

(Srbe orecrjenbe flammen jerftörten alte 5rücf)te Der mit großem Qlufs

roanb unb oft erneuerten Qlnfrrengungen »erfuhren Qlroett unb oerr/in=

berten ir)ren Sortgang. ®leicr)$eitige unb glau6en!roertr;e <Scr)riftftetfer

oeridjten ba!, unb bie 6r)riften ermangelten nicfjt, eine S3eftättgung ir);

reö ©lauten! barin ju finben. 33alb machte nun auct) ber Job be!

Jlaifer! ber Unternehmung, roie btefer ganjen Oteaction ein (Snbe, unb

eine nutr)amebanifcc)e 23fofcr)ee tebectt noct) t/eute ben 93oben be! falo=

montfcr)cn Semmel!.

3)enn roeber Suben, noct) (£r)rifien fottten in Serufalem jur Herr;

fct)aft fommen. 5Die Triften auct) nict)t, roeil e! ben neuen <2r|en ber

ftärfftcn 3J2acr)t be! (Sfjriftcntfntm! ju fem tag. @! roürbe nict)t jum

Heile geführt t)aten, »renn Serufalem ber äfltttefyunt't, ba! dtom ber

($^rifient)ett geroorben roäre. 9?oct) lange ßeit fotXte e! ber $unft Biet;

ten, roetctjer ba! Qlnbenren an bie Seiben be! (Möfer!, an bie 95ebräng=

nifi ber erften Jltrctje, an ba! SÖunbertare unb ®er)eimnifü»olle im

(£ljrifientf/um erneuerte unb bem man ftct) nur mit SBagniffen unb 2tn=

ftrengungen aller Qlrt nat)en tonnte
, nict)t um ©enüffe ber QBctt unb

SSortt/eile ber Herrfct/aft ju ernbten
, fonbem um im einfachen $itger=

geroanbe bie ^ufiftapfen be! drlöfer! aufjufuctjen unb an ben $lä£en

ju roeinen, ju teten unb ju tüfien, roo ber ©örtliche geroanbett, gelehrt,

gelitten unb gefegnet.

(Sdjott ber $erferrontg ($t)o!roe! II. trachte Serufalem in bie

©eroalt ber Ungläubigen , roa! Bereit! 9iufct)irroan teatftct)ttgt t)atte,

unb 26,000 Suben nahmen an biefem fernblieben Eingriff mit fana*
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ttfdjem (Sifer 9lntt;eil. $te flammen öerttüjieten ine ©eBäube auf bem

^eiligen ©rate unb bie tion -ftonfianttn unb ber Jtaiferin <§elene errief

teten Mixten. $er Patriarch 3aä)artag unb bag toaBje Äreuj tturben

naefj Werften entführt, unb 90,000 (%tjten fotten bem ^affe unb ber

9Korbhtfi ber 3uben unb QlraBer gefallen fein, bte bem ^erftfe^en $eer=

juge folgten. 3mx 9^ang eg bem Äaifer £eracliug, fdjon 14 3aB,re

ft)äter , im ^rieben bie S^ücIgaBe beg ©erauBten §u erroirfen; aBer ein

(Streit, ben er felBft mit bem Patriarchen (So^roniug führte, erleid^

terte ben (Saracenen bte (SroBerung Serufatemg. ®en 2Jcu^amebanern

tttar auet) Serufalem eine fettige <&t<xi>t, nad) üDfeffa unb Sftebina bie

^eiltgjie, toie fte nadj 3JhtB,ameb audj 3D?ofeg unb Sefug aU fettige

Proleten öere^ren. <Ste gelten nadj bem S3eft|e biefeg PIa|eg. 3)te

Belagerung toäfjrte bo^t) iner Monate unb enbete mit einer (£a£ttula=

tion, gu bereu 9lBfcr;tuf! ftdj ber JMip^e Omar, auf SSege^r beg <So=

pfjrontug, in Perfon naefc, Serufalem Verfügte unb bie ^ünftlicr) ge^aU

ten ttarb. SMe Triften erhielten 3)ulbung unb Befiimmte Sfocfjte ; bte

^eiligen Ptä^e waren eg audj ben SSefennern üDfa^omg. 3>ag oriens

talifdje ©elprage, ber öerrcorrene ßujlanb beg (Staatgtoefeng BlieB bem

Orte ; aBer er BlieB audj ein Ort beg ©lauBeng, nidjt ber l)errfdjenben

.flirdje. 9>cadj unb nact) freittdj brängten fidj meB,r unb me^r SftUl^a;

mebaner in bie (Stabt, Big brei SSiert^eile berfelBen fcon tJjmen Befejjt

toaren ; aBer ein SSiert^ett BlieB boef) bem Patriarchen unb ben (SBjijien

uorBe^atten^ bie für einen geringen £riBut foroo^t (Sdju$, alg ben un?

gefatyrbeten 33efi£ beg ^eiligen ©raBeg unb ber QtuferjieB^nggttrdje Be-

wahrten. 5lug allen Zaubern ber (SljrijtenBeit ging burdj lange 3aJ)r=

tyunberte eine jltete 2BaUfat;rt bon Pilgern nadj 3erufalem unb §a^t=

retdje fromme (Stiftungen jeugten öon iljrem difer. <§arun al Oiafc^ib

Befdjenfte Staxl ben ©rofien mit ben (Sdjlüffeln beg ^eiligen ©raBeg,

unb bte italtfdjen ©eejiäbte üerBanben mit ber UeBerfafyrt ber Pilger

einen für alle Steile öort^eiIB,aften <§anbelgöerfe^r. £>te (Summen,

toeldje bie Pilger nadj Serufalem Brauten, erhielten aud) beffen 93e=

1)errfdjer forttoä^renb in guter (Stimmung, unb bte fatimibifdjen J?ali=

yfytn, mit Qlugnafyme beg fanatifdjen <§afem, ber eine üorüßerge^enbe

aSertt»ü|iung üBer bie ^eiligen ^Statten, »erhängte, rcuften öon 5leg^ten

5
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auS ben SBertr) beg europäifdjen £anbe(g noct) feeffev $u fragen, olö

t>ie Slbbaffiben.

Ungünjliger allerbingg roarb bie Sage ber 35inge, als bie Surfen

ftcr) ber >§crrfcr)aft in 3ßafäfttna bemächtigten, bie nocr) alle JRol;r)eit it)=

rer ^erfunft beroar)rten unb ftcf), or)ne eine planmäßige ßerftorung $u

beabfidjtigen, boct) Sebrücfungen unb 93eraubungen alter 9trt in plum=

per 5Gßilifür unb furgftdjttger <§abfucr)t ertaubten. $)ie Jfrmbe baöon

tiorner)mticr) erregte ben fettigen (Sifer, ber fiä) in ben Äreujjügcn funb

t^at, benen eine befonbere Betrachtung ju roibmen fein roirb. £ie t>or=

überget)enbe (Schöpfung eineg ct)rijHtcr)en Jtönigreicfjg in $aläfiina er*

rotcg fict) alg ein frudjttofer 93erfuct), bie Snftitute beg 5(benbtanbeg in

bem Orient einzubürgern. Serufalem fiel roieber in türfifdje <§änbe,

unb bie ^ilgerfdjaft bar)in rcar abroecfjfelnb, je nact) ber (Stellung unb

(Stimmung ber Surfen ju ben Gt)rifren ,
mer)r ober minber gefar)rttoll.

9Jacr) unb nadj nat/tn ifyre ®eroor)nr)eit ab unb berlor ftct) mit bem

16. 3ar)rt)unbert fafl gänjlidj. 3n neueren 3"*«* jogen bie inneren

$Birren beg türfifdjen Oteidjg, roeldje $atäfima eine %eit lang unter

bie SSerrcaltung 3brar)tm $afdja'g Brachten, ben ^eiligen $lä§en neue

5Drangfale ju, big jutefct bag (£infcr)reiten ber großen SRäctjte forror)t

bie 0tücrter)r unter bie unmittet&are «£errfcr)aft ber Pforte, alg einen

3ufianb »ermittelt t)at, in roetct}em bie tjeilige ©tabt t>ietleicr}t eine frieb=

lidje Srreifiatt ber ftrommigfett aller 33efenner beg alleinigen ©otteg

totrb, ein neutraler 93oben, auf roeldjem ber (Secten^af fdjroeigt, bie

Äampfe ber <£eimatfe, bergeffen rcerben unb nur für Brunftige 5lnbacr)t

unb abnunggfcotteg 93erfenfen in bag ©eljeimniff ber (Sroigfeit 9taum

bleibt.







Attila.

(Sin furct)t6areö ©emalbe ber entfejfelten Seibenfdjaft, beg hnlben

Äam:pfgetümmefä, ber Sutanen, ber SSer^iuei^uttg, unb ttneber ber fu^k

lofen ©etüalt, bie üfcer £eid)en unb krümmer ben 2Beg i^m jotnigen

33erir>üfiung ge*)t, entrollt ftct) bor unfern SSIicfen. £>er üerljeerenbe

£)rfan, ba3 näcfjtUcr/e Ungeteilter, ba§ (SrbBe&en, ba3 ganje ©täbte unb

Blü^enbe £anbftrtdje umftürjt unb in Oiuinen unb (Staut fcegrafct, ber

flammenfprufyenbe SSuIfan, ber feine feurigen (Strome ütier SBälber unb

5luen unb menf^lidje SBo^nungen fdjicft, aucfj bie 23lütl)en beg ferne?

reu £anbe§ mit feinem Qlfctjenregen ertobtet unb auct) bie Hoffnungen

ber Bufunft für Sa^re in fiarrer Ratio, erbrüctt, biefe ©rauenfcenen ber

Statur erfdjeincn un§ f)in in ber ©efiatt eineg SWenfdjenbamonS i>er=

fördert, ber ^unberttaufenbe burdj bie 2Öelt ftürmt, ju jerfrören unb

umjutoerfen, — eine ©otteSgeifiel.

SBtr finb in $tt>et fcebeutungSöotten 33ilbern an bie Gräfte erinnert

toorben, tt>elct}e, feit bem notoroenbigen inneren SSerfafte beö «§eiben=

tijumS unb beS S'lomerreicCjg , an b*r Qluflofung biefer ©runblagen ber

alten SXÖelt arbeiteten
,

jugleicr; afcer au$ in fidj bie «Keime neuer (Snt*

hncMung trugen: ba§ ßljriftenttyum unb bie ©ermanen. 2116 bie

3eit reif toar, fam, baf bal %\Xt rafct)er fafte, ein toilber «Sturmminb,

Brauste burdj bie SÖelt, rif fte burd^einanber, toarf um, tt>aS feine Jtraft

Ijatte, brangte bortoärtS, tr-aS me1)r S3eruf aU (Sntfdjluf? fcefafi ,
fcefdjleu=

nigte jebe £öfung , fdjaffte freie Sßafyn unb efcenel $elb für bie neuen

©efialtungen. 3)iefe SSeftimmung erfüllen bie «Hunnen unb üjr jJärf«

5*
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jhv 9lu8brucf mar Attila. 3n allen ©türmen unb Strien ber ßeit,

bte man
, nicht rcct)t jutreffenb, mit bem tarnen ber a3ölferroanberung

bezeichnet, fear fein Auftreten baS gemaltigfie unb eines ber folgenreich:

ften; lefctereS aber nicht für bie Treiber unb Oranger felbfi, bie nur

gerftört unb nict)t gebaut Ratten, bie, mie »lanloS unb jufatlig, auf eins

mal bie 2Belt mit tr)rem ©Breden füllten, um eben fo fchnetl lieber

n?ie fburloS JU öerfc^minben.

9Äan glaubt, bafj bie <§etmatr) ber <§unnen in (Sibirien, an ben

©renjen »on (£r)ina, ju fudjen fei, unb bafj biefel6en <§iongnu, bie in

ber Qüt, roie «§annibal bie eroige Otoma 6ebror)te, einen gleich gefär)rlt=

ct)en Angriff auf (Sfjtna machten, bie SSatev ber Hunnen waren, öor be*

nen fo titele 3atjrr)unberte fyäter, nicht blofi bie römifche, auet) bie fla=

öifcr)e unb germanifche 2Bett erbebte. $>ag einft mächtige unb blür)enbe

Oieicr) berfel6en jerftel in inneren ^arteiungen, unter cr)ineftfc^en dtan-

fen unb bebrängenben 9faturereigniffen. darauf unterlag ber <§autot=

flamm be§ SSolfS ben chineftfehen SBaffen unb öerftel it)rcr J?errfchaft

um bie Seit, roo Äaifer Domitian ju Otom regierte, ©in tyeil aber,

bem bie Srreitjett über ba§ SSaterlaub ging, brach feine Seite ab unb

trieb feine beerben roefimärtg, bi3 er nach 200 Sauren ben 93ltcfen ber

(Sbmefen im fernen Qlbenblanbe tierfc^roanb, bagegen ber rümifdjen (Srb=

funbe am faö^tfe^en SDleere begegnete. <§ier müffen fie ftcr) tiermer/rt

unb burcr) Unterwerfung, ober freiwilligen 5lnfct)tufi benachbarter finnu

fdjer, inetleicr)t auet) flafcifcfjer 9Sölferfct)aften tierftärft haben, bis fte all*

malig felbfi ben ®otr)en, bem ftarfen germanifeßen ©renjfcolfe, baS üon

Stblanb big an Dal fcfjroarje ÜJfteer $Wtfcr)en ©ermanen unb @laöen flanb,

wenigftenS läfitg mürben. 33alb überfct)ritten fte bie 2Bolga unb be=

jwangen bie Allanen, ein 93olf son jwetfelr)after <§erfttnft unb (Sitte.

@in grofjer £r)eil berfelben fchlofj ftcr) ben Tünnen an unb öereint rücf=

ten fie über ben 3)on unb unterwarfen bie SSölferfchaften am fcr)n>arjen

9Jieere, bie meift willig bem wilben, rtefigen 93eutejuge beitraten. 511$

biefe üftaffe bem ®otr)enretcr) nat)ete, löste e3 ftet) auf unb ein %f)eil

ber £>ftgotl)en gefeilte ftcr) ju ben «Tünnen
,

wär)renb ein anberer %f)eil

noch auöroidj, bie meiften 2Qcftgott)en aber in baö römifche ©ebiet jo?

gen unb fo bte grofüe 23Ölterwanberung, baö «hereinbrechen ber germa^

nifchen 33ölferfcr)aften über bai römifche Oleich, begannen, ©egen bie
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©otfjeu, mit benen 9lom balb in 3h# unb Ärieg {am, würben bie

Sntypen gebraucht, bie Btö bar)in bie galttfdjen ©renken gebebt Ratten,

unb nun brängten bic flrettbaren 23olfer ©ermanienö über ©aftien

fjerein.

Sie Hunnen gelten an ber unteren ©onau fittl unb freuten fidj

Der fetten, neigen Seiben. 3n ben erjien Jtäntyfen ber ©ot^en unb

ber b^antinifdjen Olömer Ralfen fie balb bem einen, batb bem anbern

£r)etfe, ober itjren inneren Parteien, fianben auct; ruot)t gelegentttcf) auf

entgegengefefcten ©etten unb liefen ftct) am itebften ju 2Serwüjiuttg6jü=

gen gebrauten. @o öer^eerten fie, im SSeretn mit ben ®otl)en, 2^ra=

den
; fo im 3ntereffe Oftlfing , atg ber ^aifer 5trcabiul beffen ©djtoie;

gerfot)n ju werben verweigert fjatte, bag Sanb big 9lntiocr)ien. ©pater

gelten fte, gegen einen jär/rltdjen @olb öon ben Otömern, burd? lan-

gere ßeit 9lu^e. Stwag bon i^rer Sßilb^eit legten fte in biefen 9Ser=

^ättniffen ab unb gewannen einige ©mblitfe in bie ßujxänbe unb tyolu

tif cwtftftrterer Hölter. Sijrer SSerfaffung mä) freuten fte unter me^

reren Häuptlingen gefiattben ju r)aben, bie ftdj boct; audj bem ftaljtgften

unb 3JJäd)tigften unterorbneten. Qtfg foldjer trat Attila, beg 9)?unb?

$udj <Sot;n, an it)re <S^i|e.

23ereitS ftanben bie Hunnen in folgern 5lnfe1)ett ober @ct)recfen,

bafi bie Üiömer ben jungen «ftbnig fofort befcrjtcften, i§m Stieben, 93ünb=

nifj unb Tribut btetenb. 6r fetbjt b>ft aud) anfangg Ütüfye mit ben

Römern unb befefitgte jubörberjt feine ©ewaft im eignen 33oKe, bann

auf bunten , tion ber @age nebelhaft umfdjimmerten Bügen, im inne?

ren $>eutfdjlanb unb gegen fctytfjifctje 9kd)baft>ötfer. ©röfereg mag itjm

früt) im ©tnne gelegen f)aben, unb nidjt umfonji Warb für t^n baS

(Sc^tnert beg Sftarg gefunben, wag bie alten fctytfytfdjen Könige gefügt.

r)aben fottten , unb in beffen 93eft§ er bag geictjen ber für tt)n fcorbe*

^aitenen 33e§wingung ber Seit §u Ijaben »erftctjerte. 3e§t begannen

jä*j>riidje ©infäfte in bie iftörifdjen un& tfjractfdjen ^roöinjen ber Olö-

mer. 35er £ob fetneg Kruberg 33Ieba bermefejte beg 5(tttta 2tta$t, unb

als $r)eoboftug ben Tribut nidjt jaulte, führte Attila feine Hunnen im

SSeutejug big an bie £r/ermofctyien unb gab nur auf fcr)mäl)Iige 93ebin=

gungen Stieben.

Qtber nitfjt an bem fdjwadjen S3öjanj fanb er S3efriebigung feines
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$l)atenburfieö. 2lud) bie {tarieren unb geeinteren Wülfer, bie 3Öejt;

römer, ja bie ©ermanen, bie SScftgotljen, bie granfen, 5tUeS n>aö nodj

flanb in ber Seit unb Äraft 6et)au^tetc
, fottte feine überlegene 3Äad)t

empfinben. SSon JRom »erlangte er bie iljm früher öerfprodjene «§ono;

ria, be8 JtaiferS 93alentinian III. (Sdjtoefler, unb bie 4?älfte beS 0teid)e3.

Qllö baS geweigert unb bafür ber $Öeftgotl)cn 33ünbnifi gewonnen marb,

brad) Qlttila auf unb mit iljm jogen feine Hunnen, mit ifym £)ftgotl)en,

©epiben, Allanen, ©elonen, teuren, S3ajiamer unb anbere ©armaten.

2) ie JDonau aufwärts $iel)enb, fdjlofi er CUtaben, 9Jiarcomannen, 0tu=

gier, Rentier, $urcilinger, 93urgunbionen ftdj an. 5lm Otfjein raubten

ftdj aud) ftranfen il)m ju unb, burdj fie beftimmt, ©efolgfdjaften ber

Sructerer unb ©adjfen. ®o wäljte ftd) biefc ungeheure äftaffe ber üer=

fdjiebenften SSölferfdjaften , 6 — 700,000 3Jtenfd)en, bie feine fjßljere

3bce, fein ftdjcrer $lan, nur milte 93eutcluft unb baS Vertrauen auf

9D?ad)t unb ©lud beS 5itf)rer3 jitfammen^ielt, über ben 9iljein. @tra$=

bürg foll öon tlmen gevflÖvt morben fein. Orleans fallen fte fdjon ges

nommen galten, alö Otömer unb ©otfjen jum (Sntfafc famen unb fte wie=

ber vertrieben. Qluf ben catalaunifdjen Selbem (6l;alonö) trafen ftd)

beifce £eere jur (£ntfd)eibung3fd)lad)t. 91uf beiben Seiten flanben ger=

manifdje unb flatoifdje SSolfer. ©emaltig waren bie Waffen, wütljenb

ber Hantyf ber ©tarfen, cntfe^lid) baS 3Jiorben unb ©djladjten. 3)en

£unnen warb »erbcrblid), bafj ber JtÖnig ber gegen fie ftetjenbcn Sefls

gotljen — benn aud) in iljren OMfycn fämtoften 33iele toon biefem 33olfe

— Sljeoborid) fiel unb nun feine Jtrieger mit bödjfter Erbitterung 0tad)e

forberten. Qlttita fudjte in feiner Sßagcnburg @d)u§ unb bie 9cad)t

traf bie (Streiter in bunter, unentfd)iebener Verwirrung, deinen beftegt,

aber Seben ju crfdjityft, um ben Jlampf ju erneuern. 3)?an glaubt,

bafi auf beiben (Seiten 200,000 gefallen feien. 5tetiug , ber Börner

Selbtyerr, freute ftd), bafi bie gefährlichen ftreunbe, mie bie Seinbe, baß

©otf)cn wie Hunnen gelitten, rtetf) bem neuen ©otl)enfihrige ^orig=

munb jur «§eimfel)r unb jog felbfi ab. 5lber aud) Attila Wenbete ftd)

nad) Belgien unb ©ermanien jurücf, an ben ©tobten beö 9tljem0 feine

Oiadje ruljlenb unb bann ben 9Jfatn entlang §ie^enb. 3n Düringen

füll er eine grofje SSerfammlung feiner ^eerfd)aaren gehalten fjafcen.

3)ann jog er in bie unteren $)£>naulänber ^uriief.
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$)te3 aber nur, um mieber ju neuen Unternehmungen auf$ubre=

efyen, beren nädjfler ßmecf mar, bag Vertrauen fcineg SSotfS üon Beuern

ju beleben. 3n ©attten Ratten ib,n nict)t bie 3Baffen ber Horner, fon=

bem bte auf ber «Seite ber Otömer jrrettenben ©eratanen jurütfgemtefen

unb 5tetiuS fonnte ftcf) nur baö SSerbtenft jufctjreiben , btefe gewonnen

ju fyaben. Attila nun jog gegen Stalten. 2)od) fdjon 2tquileja fe£te

ben Hunnen, bie feinen (Sinn für Belagerung fejier Stäbie Ratten, et=

neu £Btberjtanb entgegen, ber ben 5lttita fdjon jum 5l6jug bemog, aU

er einen jufältigen Umfianb benu|te, fein <§eer ju ermutfngen, plö&lidj

umfe^rte unb bte (Stabt burd) Ueberfatt nab,m. (Sie fanf in krümmet

unb 34,000 üDienfdjen foften umgefommen fein. -Jlun weigerte nidjt

SSerona
,

nictjt Stfantua ben (§inlafi ; ßremona
,
$iacen$a

,
33ergamo,

3#atlanb mürben öermüjtet. Attila na^ete ber einigen ©tabt. @te

Ijatte tl)m feine Segionen, feine ftreitfäbjgen SSürger, feinen toom Pfluge

gesotten, mit Lorbeeren bebeeften £>ictator entgegenjubelten. 5lber fte

fdjü|te ftet) mit beut ^eiligen ©rauen ber @^rfurc^t, baS fte umgab.

%tüla gebaute beS 9llariff), ber fur^ nact) ber Eroberung 9tomS gejior=

ben mar, unb nab,te nur JÖgemb. 2lm Sftincio traf tyn ber römtfdje

SSifdjof £eo, ein ebjmürbtger ©reig, unb §met Veteranen beö i5ffentCt=

ct)en £)ten|leg, 2lbtenu8 unb $rtgetiu3. 3b,re Qtnfpradje bemog ben 9lt=

tila, bafi er, ob,ne {Rom ju betreten, mit fetner 93eute in feine «Steden

jurücfjog. @r gab bamit nur einige SSeute mel;r auf. 35enn ntdjt

(Sr unb bie (Seinen fjatten in Ütom etmag 9lnberes> machen f'önnen, aU

rauben. 5lucf) fein le£ter, mieber nact; ©allten genuteter >3ug mar er=

folgloS, unb abermals maren eS bie ©ottyen, bte if?n bei ben Allanen in

furchtbarer @cf)lacr)t gurüefmiefen. 9tun fügte fiä) Qltttta ber 3htf)e unb

bem ©enuffe ber mtlben Ue^igfeit feinet barbarifdjen «§ojlagerg. 3n

einer 23rautnadjt fkrb er eines j>on ber Sage umbunfelten Sobeö.

(Seine Sobtenfeier, fein SSegräbnifi an mit bem ©efyeimnifi bei $obeö

umb,ütlter «Stätte, maren bie testen ©lan^unfte in ber ©efdjidjte ber

Hunnen.

Glicht feine «Söfyne erbten feine ©emalt, nidjt in feinem 33olfe

marb fte verlängert. 2)ie (Söljme mottten tf;eileu, aber fofort erhoben

ftc^ bte fräftigjten 93ölferfc^aften, bie mob,! bem Uebergemidjte ber Otie-

fenmac^t gemieden maren , aber nic^t ftdj bem Socf;e eineg ^^eitfürfien
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beugen mollten, unb fcr)on lange bem Sßorrangc ber Tünnen gejürnt

haben motten. 3)ie Staffen trennten ftet) unb fhitten um bie <§err*

fchaft. 35 te ©ebiben ftegten unb erlangten bamit nur bie seitherigen

<Si£e berV§unnen, nicht it)re SJiacht. $)enn auch anberen SSölfern mufc

ten freie ©ebicte bewilligt werben; bie Hunnen, bie im Äampfc am

meiften gelitten , traten meiji auf römifcheS ©ebiet über , bieSmal als

Flüchtlinge, um <3chu& bittenb; bag ganje 2}ötferbünbniß löste fict)

auf. 93alb r)Ören wir nur noch gelegentlich) toon einzelnen 5lbt^eilungen

ber Hunnen, bie aU unregelmäßige «§ilf8toölfer ein römifct)e§ <£cer bc=

gleiten; ir)re felofiftänbige «§errfchaft ift »erfchmunben, unb fte mögen

ftct) tr)eil§ in baö wilbe ©etricbe ber mongolifct)cn SSÖlfer ber aflattfchett

©renjtanbe berloren r)aben, tr/eil3 mit anberen (Stämmen in näherer

Umgebung cinjcln r>erfct)moI$en fein. 3t)re aScftimmung als ÜUaffe mar

erfüllt ; fte battcn getban, woju allein fie befähigt waren.

3)oct) hinterließen fte ein fdjrecfenbeö ©ebäcrjtniß, unb ihre sor=

überget)enbe (5vfcr)einung war toon einem ©inbrucf beg ©raueng unb

^ntfe^enö begleitet, Wie ihn Wenige 93ölferjiürme öerurfacht, unb wie

er noch lange in ben ®cmütr)ern ber römifctjen unb fclbjt ber germanU

fcf)cn SGBelt fiel) crt/idt unb in ©efdjidjte, (Sage unb Segenbe nachklang.

3Me Gilten haben unS fet)r betaillirtc (Schtfberungen it)veä SefenS unb

i^rer Sitten Innterlaffcn, unb tt»ir, bie mir alt genug jlnb, un§ ber mon=

golifchen Stämme ju erinnern
,

welcfje im legten großen Kriege bie

^eere ber Oiuffen begleiteten, finben e§ nicht frhwcr, in bem <§unnen,

ben unS bie Beugen au3 jener j$eit fchübern, ben 33ruber be3 93afchfU

ren unb Jtalmücfen ju erfennen, ben mir in feiner geahmten 2Öilbbeit

als Knaben befiaunten. Sie maren fleiner (Statur, mit Jaum fichtbaren

SKaulrcurföaugen, breitfchultrig, bunfelfarbtg, mit gleichförmigen, au§;

brucMofen 3u9 eri /
glatter üftafe, menigem 33art; in bie 93ad:en machten

fte ftct) (Sinfchnitte — mie bie OtÖmer glaubten, ben 93artwuch3 §u hin*

bern, mährenb bajfeflje auch ie|t ^en öomer)meren ®efcr)lechtern ber

Äofafen gebräuchlich unb Wobt mit bem $ätowiren t-erwanbt ifi. <Sie

waren ein nomabifcheS, räufcertfcheö 33oIf, mehr auf 2Bagen unb $fer=

ben, aU auf bem 33oben lebenb, rafitoS im Freien fcr)meifenb, jeber

(Entbehrung fähig, um ftct) bann in ben (Stunben beS ©enuffel bejxo

unmäßiger ju entfchäbigen. Unreinlich in ^o^em ©rabe, unb bieö nicht
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Blof auf erlief, fonbern auch fonjt ohne SSegriff oon Qlnfianb, roie toe*

ntgjienö bic Oiömer it)n auffaßten, ot)ne ftttliclje ßartheit unb «Sinn für

®^re. 9Äancr)eö mag freilich in ben «Säuberungen über fte entfietlt

unb übertrieben fein unb il}r ©efchlectjt ifi nicht rafftnirt bÖ3. @ie

folgen bem 3mpulfe ir)rer triebe ; einer SSerfuc^ung fönnen fie fdjroer

roiberjte^en ; aber baS SSöfe fudjen fie nicht geftiffentUct) auf unb ftnb

triebt ot)ne finnlidje ©utmüthigfett. lieber ir)re Oleligion ift nichts be;

fannt roorben. 23efonbere ÄunfifertigMten flehten fie nicht befeffen

ju ^aben. S^re .förieggtunfi roar bie alter roilben , nomabifdjen, berik

tenen ffiölferfchaften au§ 5tftenS «Steden. 5lm liebfren ftreiten fte auS

ber Srerne mit ©efchoffen, auf roeiten Ebenen, immer jur flucht bereit.

3)er Eingriff gefct)icl;t im gebrängten Äeil, ioorauf fie $>feilfcr)nett fiel}

lieber jerjtreuen, ben ^einb umfchtoärmen, necten, »erfolgen. $au:pt;

fächlich opertren fte buref) Staffen, unb ber Umfhtr§ buret) Staffen roar

in ber %$at ber ©inn tiefer 4?unnenjüge, unb Qltttla'S (Sbarafter ber

beö 93?affenfü^rer6.

5lttila roar in SSielem ber $rototi$ fetneö ganjen ©efchlechtS, aber

buret) SBürbe, «Stellung, S3er^ältniffe geijtig unb ftttlich über bie SJiaffe

erhoben ; roie benn baS SSetrufitfein, an ber ©£i£e fo ungeheurer 9Jiacr)t

ju ftel)en unb ber ©laube, ein befonbere§ Serfjeug in ben täuben ber

33orfer)ung ju fein, nicht ol;ne ©influf auf ß^arafter unb <§anbeln bleu

ben tonnen. %U JErteggführer roar Qlttila nicht glüdlia)
;

fcolitifdjer

jfttnft mochte er meinen entbehren ju tonnen, unb t)at nur etroa gegen

33%an$ eine gerotffe rot)e <Sct)laur)eit gezeigt. 3n>ar baS ßufammen;

bringen fo großer unb öielartiger Waffen fcr)eint eine geroiffe «ftunjt

ooraugjufe^en
;

boct) mag ftet) auch l)ier ba§ 3Mjte burcr) ba§ natür-

liche Qlggtomeriren ber 9Waffe gemacht l)aben : laroinenartig. 3)a6 \i-

boct) mochte Attila Oerjtel)en unb iuret) feinen eignen unerf(£;ütterltcr)en

©lauben an ftch felbji unb feine SBejtimmung ftet) erleichtert finben : in

ben Söiaffen ba3 l)öct)fte ßutrauen ju feiner 9Jiacr)t unb ihrer ltnüber=

roinblichteit ju erroecten
;
roorauf benn auet) unabhängigere 3Sölferfcr;af=

ten unb it)re £äu£tlinge meinten , e8 fei roiber il)n nicht aufkommen,

unb baS «ßlügfte, fict) il)m jum 2)ittgenufj fo oieler 3Sortt)etle unb ju

eigner «Sicherheit anjufchlicf en. Sn feinem ^erfonlichen benehmen foli

eine geiriffe Sßürbe gelegen [haben, ©eine Qtinfaäfieit ,
Nüchternheit
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unb 9teinUd)feit unterfcfyeben it)n mefenttid) »on feinem SBotfe. 3lud)

bag ©lucf machte if/n ntcfjt fcfytnnbelnb unb er lieft ftd) ni^t ju enfc

neröenbem £urul »erführen. S)er Set)errfcf)er tton SWitlionen, ber 9tau=

ber ber ®djä§e unb Äoftbarfetten ©riecr)enlanb3, JlleinaftenS, ©allienä

unb StalienS freiste an ^oljerner $afet, tranf au§ fernem SSedjer,

üöeibeg mir 3Käfiigfeit, unb tt?ät)renb feine «Hunnen ba3 @efct)irr it)rer

$fcrbe unb ii)re SBaffen mit ©otb unb perlen bebeeften, blieb er auet)

t)ierin ber alten (Sinfacr)t)eit treu. SGßie t)ätte äutjerer $runf einen 3Jtann

ücrlocfcn folten, ber ba8 ©efüljl einer fotdjen ülÄacfjt unb folgen 93e-

ftimmung in ftcf) trug, ber auä) burefj öftere Unfälle nict)t erfetjütterten

3Äeinung rcar, bafj baö ©efdncf ber 2BeIt in feiner £anb rut)e unb ie^

benfattö ftdj für bie ©eifiel ©otteS t)ielt, bie Seit $u süchtigen unb ju

fdjrecfcn? $)odj audj nidjt $)üftcrt)eit
,

nidjt bämonifcfjeg fteuer, ntcfjt

firenge Äälte, nur ein anflänbiger (£mft bebeefte feine, öon rafdjen,

raftloS fyät)enben, einbringenben unb boefj fttt) fetbji üerbergenben 2lu=

gen Belebten Lienen, bie nie ein Sädjetn beroegte. 3)afj fein ^erfÖnlü

djer (5t)arafter gütig unb fanft geiuefen — mte unglaublich) eg auf ben

erften ©lief erfdjeinen möchte — ergiebt fidj aug ben übereinstimmen;

Den SSericfjten ber glaubnmrbtgften Beugen um fo fidjerer, aU man öon

ben Seinben unb benen , bie noct) unter bem «Sdjrecfen fetner £t)aten

gezeugt, et)er entjMenbe unb übertreibenbe %nttagen t)ätte ertoarten

mögen. Seitoer ift eö nict)t miber bie 3ttenfdjennatur, bat} auet) ein £er=

fönlidj fanfter unto gutmütiger 23olf£3füt)rer, ber feine ftreube an ®rau=

famfeit unb 33etorücfung t)at, unb um feiner rein :perfönltcr)en Speere

mitten feinem 9)Zenfct)en Unrecht über ruet)e tt)un nmrtoe, boct) in feinem

öffentlichen <§anbeln, rcobet bann freilief) auet) ir-ieber perfÖnlictje 9Zei=

gungen, Srrtf/ümer unto Sntereffen, nur berfieefter, ivirfen, über 5D?tUio=

nen Unr)ett unto 23ertoerben bringen, bfüt)enbe Santoftricfje öert)eeren,

(Stäbte einäfcfjem, baS Seben öieler $aufenbe unb bie -£er$en berer atter,

bie an bem ©efallenen mit Siebe tjingen, unter ben et)ernen Oiäbern

feines ©djicffalSroagenö jermatmen fann. Senige freöeln mit 93ert>ufjit=

fein, aber $äufdjung unb «Selbftbetrug ftelten auef) ben ©uten it)re

gattftriefe. 2)aju bie ©eroatt ber treibenben 33ert)ättniffe unb bie auö

it)r gefetjö^fte @etbftbefc§Önigung.

5)a^ aber bag milbere Sifb, ivaß bie ©efct)ict)te öon Attila cnt=
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wirft, fein untreues geWefen, wirb auct) baburcr) betätigt, bafi auch bie

«Sage, in ber er eine £au:pfyerfon geworben, itjn in gleichem Sickte er=

faßt unb fetnegwegeg ben ©chrecf'engbämon , alg Welmen neuere SMch-

ter ir)n jeichnen würben, fonbem einen würDigen, gerechten, ruhigen

33tflferführer, einen Jtonig, bem auct) gelben mit (&t)xtn unb ^reuben

bienen, in ihm barfiellt. 3)enn fo erfctjeint ung Jtßnig (%l in ber

üoereinftimmenben tteoerlieferung germanifcf)er @agenbicf)tung. (Sie

fiellt ihn ung in großer «$etrlidjfeit, ©ajlltchMt unb foniglic^er

SÖürbe bar. » 5ln Oieicf)tr)um unb an ÜJJctlbe Wal ihm fein «ftonicf

gleich,« fagt bag •öetbenouct), unb flarer, Deftiminter unb leBenbiger

tritt ber Sn^alt berfelfcen SSerfidjerung ung aug alten näheren (Schübe;

rungen feineg >§oflagerg in all' jenen «Sagen ^eröor. 5tu<h bag ift 6e=

jeictjnenb, baß ir)n bie ©age, namentlich b<*$ <§elbenDUcr) — bie 2Öilfina=

faga Weniger — wefentlict) alg ©ieger auffaßt, ber nach öotlSracf)tem

ffierfe in (§f>ren unb Sreuben augruht, ©o in ber $hat mochte benen,

bie ju ihm ftanben, ohne bie SBelt, bie er erooern wollte, ju rennen

unb bie $läne wahrer <§errfcr)aft ju faffen, bie ©ache erfc^tenen fein,

Wäf)renb bie 9tömer unb ©ot^en fceffer erfannten, wag ihm fe^Igefct)Ia=

gen, Wag fte felofi öon ihm gefürchtet unb wooon fte tf)n abgehalten.

$)aß afcer Qtttila fo Wichtig unb großartig in ber ©age baßter/t, fceweigt

aoermatg ben gewaltigen ©inbrucf, ben fein ^Balten aucr) in ber germa;

nifctjen 2Öelt l;interlaffen, bie unter ihm bag maffen^aft ©rößefie gefe=

f)en tjabm mochte, wag ihr noch Begegnet.— 2)te £egenbe enblicr), öom

Jllerug geüilöet, faßt ihn alg ©eißel unb ©trafrutt)e ©otteg auf, bodj

auc^ hter weniger alg graufamen Sreinb ber Äirdje, benn als ihren

Bweden bienenb unb jebenfallg ihren 33orjtellungen zugänglich, ihre

Liener e^renb, bor ben Sßunbern beg >§immelg in er)rfurct)tgbotler

©cheu jurücfweichenb.

@o fte^t er weniger graufenb in ®efcatchte unb in weltlicher unb

^eiliger ©age ba, alg feine SDöerfe erwarten ließen. (Sein Oleich aoer

iji Vergangen mit ihm, etwag 33lei6enbeg §at er nicht gefchaffen, feine

SSejtimmung war bie (Srfchütterung ber SBelt, unb ben einfloß $u gelten

für bie 3tnbern, feine Jtraft reichte nur jum ©türmen unb 3neinanber=

werfen, jum £)rbner ber Seit, jum jinnenben 33egrünber neuer ©eftak

tungen war er nicht Berufen.
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$Öag für bog 2lbenblanb bog ^rtfient^um rourbe, bag fotttc für

ben £)rient ber Sglam ju rocrben toenigfleng toerfuchen. (5r trat ^ter

an bie ©telte beg <£eibenthumg unb ber $erfer=, ©rieben; unb 9tömer=

herrfchaft. dr rourbe bie ©runblage einer grunbneuen £)rganifation

unb Olicfjtung ber ©efeHfcr)aft. (Bx führte ben ©tauben an einen ah

leinigen ©ott, ber feinen enügen SBitten burch tjeiüge Offenbarungen

öertunbet unb bem man burd) 9lechttr;un, burd) 23armr)cräigteit unb

burd) ftrömmigfeit tootjfgefatte, über bie ungejär/lten 3ftitttoncn unge^eu=

rer£anbftrid)e sur<§errfd)aft, unb brachte bie freien unb fräftigen Stämme

ber QBüften unb Hochgebirge an bie <&ptye ber Nationen beg £)rientg.

Qix nafym einen großen ^f?eil fcon Elften unb 5tfrica ein, unb berfudjie

tion $tr>ei Seiten \)tx aud) in ©uro^a ftdj einjubrängen. (Sx t)at @ro=

{üeg getmrft, ju füfmen, unb trag mehr ift, aud) ju guten unb eblen

tyaten unb SGßerfen geführt, neue Sugenbcn unb Gräfte, aber aud)

neue Safter unb Errungen ^eröorgerufen, unb für ganje Nationen gtän=

jenbe (£podjen beg Siu^meg , ber «öelbenfraft , eineg reinen unb mann=

haften ©laubengetferg gefdjaffen. (Sr t)at auch «ine unb große Satyr;

heften unb jum %t)äl in roürbtger 9lrt toerfünbigt. 9tf>er bodj ijt in

feiner Gmtflehung, feinem SCBefen unb feinem Verlaufe eine ttefgreifenbe

unb nidjtg weniger alg ju feinem ©unften gereidjenbe S3erfchiebenheit

toon bem 6t;rifienthume nicht ju öerfennen.

SSergeoeng fchleubert auch auf Sefctereg eine freche unb ^>crj£ofe

©o^hifKf, ober ein fur$ftd)tiger SBatyn feine ©iftyfeile; nicht einzelne
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@ä|e obci ttmfianbe werben eg füirgen ober fjalten, bag ©efammtBitb

beg @rlöferg, mie eg ung in unmiberfpredjlt<f)er Maxfyit unb Soweit
im G&angetium entgegentritt, iji ber emige Qlnfer beg ^rijient^umö.

llnb mie ber £el)rer, fo bie £e1)re : alieg einfach, rein, erraten, göttlidj
\

je|t bog 9iäcr;jie treffenb unb bodj audj bie fernften 23ejielmngen um=

faffenb ; ber fcr)ticr)teften gaffunggtraft jugänglid), unb bodj auct) 5Bet=

ten ber Gmtmicfetung in fldj tragenb • tolan unb tmblidj, unb bocr) atfe

(Saiten beg -§erjeng, ja alte Steile beS ©eiflerretdjeg erfdjütternb ; un;

Berechnet, aBftdjtSlog unb bodj bag «öödjfte Beregenb unb erreict)enb;

auS einem ©tauben geftoffen, ber ba Siffen mar unb me^r aU 28if=

fen!

Ser mag ben 3Jht1)ameb mit bem Unoergletdjlidjen bergteicr)en? Unb

nüe menig ift eg tf)m unb feinen ©enoffen, bie mit tfym blanmafiig unb

bott mancher trbtfcr)en 33erect;mtng mirften, unb bie bag üUiufierBttb

bor ftcr) Ratten, mag fte nac%idjnen {onnten, mie menig ift eg i^nen

gelungen, auct) nur ben Schatten ton bem ju erreichen, mag fte Be;

jmectten. ©emirft IjaBen fie audj, ±^>etl@ burct) ben ©tnbrutf ber er;

Borgten Sa^r^etten, tfyetfg inbem fie ben Seibenfdjaften unb S3egierben

iljrer SSoßgmaffen einen SSormanb unb eine garBe ju geßen mußten.

*UBer mie nimmt ftct) tjeute üjr SBerf aug unb in meldjem £ict)te er-

fdjeint tl)r Sßrototjet unb feine £e^re? dv f)at einige grofe ©runbmatjr;

Reiten beg Subent^umS in ber Oteinigung , bie fte l)aubtfacr)Kdj burdj

bag ©jrtftent^um erfahren, unb einige fdjöne Setjren ber djrijilidjen üDio*

rat erBorgt; er B,at einige moftjt^ättge Sugenben beg Orients §ur retü

giofen SSorfc^rift gemacfet unb im ©uten unb <§d)Ummen bag ©emanb

feiner Setjiren öom Orient entnommen; er Ijat bie SSerBrettung fetner

Se^ren unb SSorfdjriften einigen fräftigen, jrrengen unb fanatifdjen 0ia=

turoMfem öertraut, bie bag 2Öerf burd) ben (Sinn feiner Präger geabelt

^aBen; mag ifc,m felBjt angehört, ift ooW üBertrteBener $t)antafterei,

fdjlauer SSerecrjnung auf ftnntidje SrieBe, meber f)of)tn ©eifteg, nocr)

garten, tiefen ®emütl)eg, ben itbtfctjen Urfprung üßeratf öerratB,enb, unb

burdj fein ganjeg SGBefen jieB,t jtdj ber fdjifternbe gaben ber £ifi unb

jetjtött afle Störung.

5traBien ift bag Sanb ber milben StaturfreUjeit. 01ic^t ©rieben,

noc^ Oiömer Ratten eg unterio^en fßnnen, unb audj na^^ev ift eg nie;
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mat§ in ber 9lrt unter ftrembljerrfcfjaft gebeugt ivorben, bafi eö fict) tu

ner anbern ßutturroeife, anbern (Sitten unb ©efetjen b/ätte gänjlicr) um
terroerfen unb bie cr)arafteriftifcr}en Büge feiner £anbe§art unb feineö

93oIf3tr)um3 aufgeben müjfen. S5ei alter 3Äannigfattigfeit feiner ©e=

ftaltungen bietet e8 bi8 auf bie grofie Umroäljung, öon ber r)ier ju fyre=

djen fein reirb, unb bann roieber nact) if)x bis r)eute, im Sefcntlicfjen

baffelbe 93Ub bar. £>a8 93olf l)at manche culturtoibrige Neigung unb

©croor)nr;eit ; cS r)at aber auet; feine frönen unb eblcn 3%; ^ if*

einfach, fräftig, gaftfrei unb öoü unabhängigen (Stnneö.

Qlngefodjten unb tr)cttir>eife gefcr)mälcrt rourbe bie Sreit)eit QlrabtenS

oftmals bon ben mächtigen 9tacf)barn, gänjlicr) bedungen nie. Qtt§

9)tut)ameb geboren roarb, hatte ber jJtegug toon Slbtyffinien über einen

$t)eil Arabiens eine 9lrt toon <£errfcr}aft erfheeft, unb Stufdjirroan öon

Verfielt einen anbern in (Sdjrecfen gebänbigt. Qtber nodj hielten ftcr)

in ©ebirgen unb Sßüftcn freie (Stämme.

3)a3 i|t bejeidjnenb für Arabien , a6er burcr) £age unb SanbeSart

roor)t erflärt, baf? e8 fo mannigfaltige Stiftungen unb ©cftaltungen

umfaßte, bie boct) in geroiffen ©runbjügen ftet) begegneten. SCßie ei bie

Ivetten (Sbencn ber 3Büfte enthält , in benen ber 33ebuine auf ben ebel=

flen Stoffen ber Seit fdjrocift, bie ©ebirge, bie ber einfame <§irt mit

feinen beerben betreibt, bie fruchtbaren Fluren ber ©eroürjgärtcn, roo

bie tofHidjficn (Stauben it)re 5E>üfte unb it)ren 93atfam bieten, unb bie

jtüften , bie $u <Sdjiffat)rt unb <§anbel einlaben
5 fo b/at e3 auf ganje

(Stämme berittener Stäuber, bie ©efdjlecfjter einfacr) fräftiger Birten,

bie Sticbcrtaffungen ber Sanbbauer unb ©eroürjgärtner, -bie 33cn)of)ncr

ber lebhaften <§anbe(3ptä|e unb <§äfen in feinem (Sdjofi e entfielen laf;

fen, b^at ^atriarc^aUfct^cg, t^eofratifd^cg, repubUfaniffeS Regiment ents

roictelt, unb bodj ba§ atteS in funflloS fräftiger Freiheit bereinigt, für

alte§ Uebergänge unb SSerbinbungen geboten, bem patriardjalifcr}en £e=

ben einen republtfanifdjen, ben (Stäbtegemeinben einen patriarcr)alifcr)en

Qfyaxatta gegeben unb atte jene »erfdjiebenen Stiftungen in eine har=

moniffe Färbung toerffmotjen.

50teffa, ein alter r)eiliger $Ia£, buret) feine Sage auf unfructjtba;

rem SBoben bem <§anbel jugetoiefen, blüb> fett atter ßdt. d§ 1)atte

innetl)atb feiner dauern bie Slaaba, ben fdjroarjen (Stein, ben man für
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ben ttrftoff Der @rbe, für ben $unft B,ielt, um ben ftd) baS QtyaoS orb=

nete, unb fett uralter Qtit pilgerte baS 3)?orgentanb bortfyin. (SS triefe

lebhaften <§anbel unb mar ein j$id unb @ammefyla| ber ,£aramanen.

@S mar ein freie! ©emeinmefen, menn eS aud) oftmals bie ©Ratten;

^errf^aft eines auswärtigen 9Konard)en trug unb trenn aud) fein inne;

reS Regiment in ben <£änben B,errfcr)enber ©iamme mar, in benen baS

^xi^reramt in einer *D?ifd)ung bon @r6= unb 3BaB,lred)t ftd) toetpflanjte.

Stnmer toon ^remben erfüllt, ^atte eS alle (Richtungen bei Orients fem

nen gelernt unb eine 9lrt SÖeltBürgerftnn , öietmebr SBeltüBerBlicf ge;

monnen , aBer feiner biefer Sprüngen ftd) ergeBen, fonbern jtetS bie

araBtfd)e Färbung Bematjrt, baS einfache, fräftige, gefunbe, aber aud)

ber Bieren ßfrnlifation abgemenbete, mit ro^er ©c^Iau^eit gepaarte,

frtegerifdje SÖefen.

Sange ßnt führte in 3)?etta ber (Stamm ber J?oreifd)iten ben 33or^

retten. 2luS iB,m mar 3JhtB,ameb, eines begüterten <§anbelSmamteS

©oB,n. dx mar aus bem älteren Qtnnqt beS ©tammeS, unb ^atte er in

biefer ($tgenfd)aft an bie ©pi£e treten fönnen, toie fein ©roföater nod),

fo mod)te er fein SeBen, oB,ne ftd)tBare folgen für bie 2ßelt, als 23or=

freier bon 3Mfa, berBrad)t B,aBen. 9tBer ein jüngerer ßineig Barte

biefe (£f)re an fid) geriffen unb 9JhtB,ameb faB, ftd) bannt beS nad)fren

unb frieblid)ften ßieleS feines GHjrgeijeS t>on früt) an Beraubt. 2Ser

mag eS ermeffen, maS biefer @iad)el in feiner ©eete gemirft unb mie

er öielleidjt ifm Bemogen, ju ftnnen, mie er bie «£errfd)aft über bie

aÄenfdjen, gu ber er fo fciel £ujl als 33eruf t)atte, auf anberem 9Bege

gemimten möge. <£r mar als Ägling unb SWann »on einner)menbem

2leuj?eren, freigebig, moJ)ltB,ütig, mitletbig , mo feine «£au£t§n>ecfe nid)t

colltbirten, ein anfänglicher tfreunb, bod) aud) ber fhtnltdjen 28oltufi

ergeben, ©eine $B, antafte mar BefonberS lebhaft ; bie ©aBen beS 9xeb=

nerS Befafü er. (Sr Ijatte ftd) in mancherlei fingen fcerfudjt unb bie

2Jienfd)en fennen gelernt. (Sr mar früh gegen JftäuBerftämme gu ftetbe

gebogen ; er ^atte «Raubet getrieben unb <§anbelSreifen gemacht. 3)ie

<§anb einer reichen Sftttroe öerfdjaffte iB,m unabhängige 3Jhtfi e. Sbxn

Bilbete er feine £eB,re aus , üBer ber er tiidleifyt fd)on lange gebrütet,

mit ber er aber erfi im 40. SaB,re feines SeBenS B,erbortrat.

(SS foll nidjt gefagt merben
, baf lebiglid) (Sljrgeis iB,n getrieben.
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6r meinte geroifi aud), ben 3ftenfdjen unb ©Ott mit feinem Serie ju

bienen unb e3 jammerte it)n beß SSerfatlS, in bem er ringsum ba3 re=

ligiijfe Seben crblidte. (Seine £anböleute Beteten ineifl bie ©efitrne an,

bereit ©lanj flc in ir)ren gelten 9täd)ten nnb weiten Ebenen bereit

berounberten , beren (Staub it/nen 2Beg unb 3«t teerte unb an beren

Seroegungen fte gefyeimnifiöolle 3«d)en unb ^Deutungen fünften. 3)a:

bei »erfuhr jeber (Stamm, jebe Familie im (Sinjelnen anberS; bie

Äaaba, beren SCßäcfjter beö 9ttur)ameb "Stamm roar, blieb bitten Zeitig,

unb ber rätt)fctt)afte Urfyrung biefer SSerer/rung öerlor ftd) in baö 35un*

fei ber graueften 33or$eit. 9Äuf)ameb öerroarf bie Anbetung ber ®e=

flirrte, rueit fte bag 2Berf über bett 2Mjter fefce unb roeit atleS (Sntftattbene

aud) rcieber untergeben, alteS ©eborene fierben, alteö ber 33erberbnift

gärige aud) öcrfallen unD üerget)en müffe. (Sr fßttt tt/n aud) beäfjalb

»erroerfen muffen, rneil ftd) nict)t bie 3bee einer allgemeinen ©üte unb

SßeiStjeit, einer beroufjten, roaltenben 33orfer)ung baran fnübfte. 5lber

er fat) aud) bei ben (Sljalbäern
,

lt>or)l etroaö Äünftlidjereg , aber nichts

aSejfereS j 6ei ben ©ebern benfelben Srrtfyum auf ein anbreö Object ge*

roenbet. (Sr fanb nid)t t/ier, aber tüor)l bei Suben unb (£r)rtften ju lers

neu, unb t)at ftd) am 9cäd)jten an (Srfiere angefd)loffen, roie er benn in

belli alten Jeftamente bietfadj feiner <§eimatf; unb beren Sßefen begeg=

nete. 2) od) tonnte er nid)t atö Qtyoftel beö 3ubentr)um3 auftreten.

3)iefe DMtgion ger)6rte ganj bem S3oIfe, unb biefeg 33olf roar nid)t an=

jieljenb für bie Qlnbern unb roollte eä nid)t fein. 5Die einfachen 2Bar)rs

Reiten, bie er au3 bem 3ubentr)um jieben fonnte, genügten tf)m ntdjt;

einige unb bie roeiteren 3utr)aten, bie er bort fanb, fonnte er ntd)t

brauchen. 3n bem Gr/rifientr/um t)at er roor)l ben göttlichen Jtern ge;

al;net unb jum £r/etle begr)a(b bie @r)rfurd)t »or beut «Stifter beS (5$feb

ftenu)um3 ebenfo, roie öor 9J?ofe3 ,
öorgefdjrieben. $lber burd)gebrun=

gen ju beffen innerfiem 2Öefen tfl er nid)t unb r)aUptfäd)ltdj bie ^orm,

in ber ir)m ju feiner ßett baö Gr)rifientr)um begegnete, Ijtett er für ben

£)rient nid)t mer)r geeignet, fotoie mandje firdjlidje Dogmen feinem re=

ligiöfen ®efür)le felbft bertterflid) erfdjtenen. (Sinen ©laubenSfa^, ber

»on allen erleuchteten 5)enfern ati ber r)öd)fte unb aU ber einige

(Scfjtüffel ber Seit erfannt roorben unb ben er im 3uben; unb (£t)rifxen=

tl)uin fanb, err)ob er jum ©runbbfeiler aud) feiner £el)re: eä t^ nur
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ein ®ott. 5W>er — unb l)iex fügte ftet) gleich bie bunMfk Seite

feineg (StreBenS an — er fe£te nicht Bloß X)in$u: unb 3Äut)ameb

tfi fein Sßro^^et, fonbern er erljoB auch biefen lederen @a| §u tx-

nem gletchrcichtigen ^luögang^unft feiner gangen Sehre, grimbete Snrbe

unb 3J?ac^t barauf, umgaB ifc)n mit altem ©lang, ben eine au3fd)tt>eü

fenbe ^^antafte nnr bamm öerBretten fonnte , Bilbete itm 6iS in bie

fleinjien Gringelhetten auS nnb preßte mit Sijt unb 9tänfen unb %'ä.vn

fc^ungen alter Qlrt banacr), ifc)n mit alten ben ßuü)akn unb SSIenbtuer-

fen, bie er barum gekauft hatte, gur 5lnerfennung gu Bringen unb roirfs

fam gu machen. Sie anbers* ba StfuB, Bei bem fict) baö £8enmf}tfein

feiner göttlichen ©enbung, für bie er fetBjl, bie eingig in alter SBelt*

gefc^ic^te bajie^enbe (Srfcheinung , ber Befie 33ürge toar, faum in fette=

neu Momenten roie unnntlrurlich öerrieth, ber aBer meit entfernt tr-ar,

auf ftcr) unb feinen ©lang fein SBirJen unb Sehren gu Berechnen, mehr

»on ftcr) aBlenfte, aU auf ftcr) i)in\vu§ , immer an ben 23ater, ben %h
lert)ßcr}jien , mahnte, ftet) fetfift unb bie ©e^eimniffe feines SefenS im

2)unJel lieft, nur an ©Ott unb bie 3ttenfchen, nicht an ftd) backte, unb

e8 ben ©pateren üBertiefi, bie äßtyfterien feines ©eins unb feiner ®en=

bung a^nungSöolt gu beuten unb nad) menfe^tic^en SSorfieltungen aul=

jufdjmücfen

!

SJht^ameb geroann guerfi buret) feine noch einfache &hre feine

Familie unb eingelne frreBenbe ©eifler feiner ItmgeBungen. 5)te ir>eu

tere Spenge forberte finnliche 3e«g»uffe, forberte SBunber, unb el trttrb

atä ein JSeroeil fiir bie (Schreit ber »on SÄu^ameb fiammenben ^eiligen

SSüc^er angefehen, baf in biefen felBfi nicht Sßunbergefdachten, rooht

aBer ^Berichte üBer bie Batb fdjlaue , Balb gelungene SBeife tiotfouu

men, mit ber ftet) ber $ro:pr)et folgen 3umuthungen gu entgiehen unb

boer) baBei ben ©lauBen an feine ^a^igfeit gur SSerric^tung bon SBrou

bern gu ermatten fucr)te. (Srft »on ben (Späteren roerben ü)m Sunber

nachgefagt, bie bann auch gang ben (£f)arafter ber reinen (Srftnbung

tragen, ntdjt öon üBermenfchttchen, unBegreiftic^en Gräften, bereu Sßon

treten aBer gur Erreichung X)o\)a unb ebter 3tioedz nott)tg mar, unb

bie nic^t mehr teiften, als fte muffen, Berichten, fonbern gang üBerfiüfs

ftger 3Beife ^^antafitf^e, toibernatitrliche 5lugfchmüc&ngen häufe«/ ba3

SÖunber incommobiren, Ivo e3 eBen fo gut auch iuegBleiBen fonnte, unb

6
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aus ifercm ^rop^eten einen gelben ber Sattfenb unb (Stnen Ofadjt ma^

d)en.

50iur)ameb fd)o>fte aug 3uben= unb (Sf)rifientl)um nnb bem alten

l*cben beg Omttä rcid)tige SWoralregeln. 516er, mer)r in jübifd)er, alg

in djrifilidjer SBeife, gab er fte eben als SSorfdjrtften für (Stnjelneg, bei

benen man fcurd) gel)orfame 3lnerfennung berfelben alg ©laubcngartU

fei unb bind) medjanifdje Erfüllung beg befttmmten ^enfumS ftd) öon

allem Weiteren biöpenftvt galten nnb in bem ©anjen ber alte $?enfdj

bleiben tonnte. Einberg bag (Sljriftentbum , mag barauf angging, ftd)

>g gan$en üKenfdjen ju bemächtigen unb il)m ben (Sinn jn »erleiden,

bei beut all' jeneö nüfcltdje (Sinjelne ftd) üon (clbft ftnbet, aber aud) tiiel

üJiebrercS nodj unb SBcffcrcö. 33eim SSlam arbeitete $ubem ber Qlnftoß,

ben er ber allgemeinen Oticptung feiner SSefenner gab, ben 33orfd)riften,

bie er im (Sinjelnen erteilte
,

gerabeju entgegen unb fanben fid) jat;l=

reidje innere 5ßiberfprüdje unb Snconfequenjen. (§r fctjrieb @erec£)tig=

feit, 2)ulbung unb 93armf)er$tgfeit »or, unb erfüllte boer) bag ©emütr)

nidjt mit Siebe, jügelte bod) bie SBillrur nidjt, bämpfte bie «§errfdj=

fud)t nidjt, leitete bielmefjt auf bie 93ar)n ber (Eroberung, Ueberljebung

unb Unterbrücfung. dr fe|te ftd) einzelnen ftnnlidjm ©elüften entge=

gen, arbeitete aber nidjt im ®an$en auf moralifdje 9teinb,eit unb locfte

unb retjte »ielmet)r bie Sinne auf anbern (Seiten. $)ie formellen ütt--

ligionöpflid)ten , bon benen bag (Sijriftentljum meifieng ftd) loggefagt

batte, meil fie fo oft ein 5Berfbienft roerben, über bem bag SOßefen bcr=

geffen n>irb, führte er roieber ein, erhielt unb ttermeljrte er, babei nad)

2Jiofeg unb rciber Gbrifit 93cifpiel ben politifdjen ©efefcgeber in baö

©emanb beS $h:o£r)eten t)üllenb. 2)te (Sntl;altung »om Sdjroeinefieifd)

unb bie 33efdjneibung tt>aren alte (Sitten ber Qlraber unb er fd)ärfte fte

nur ein, fügte baS Verbot beg 5Öeintrinfeng r/tn^u, fdjrieb 2öafdjun=

gen, Saften, regelmäßige ©ebete, befttmmte Sllmofen, 3Ballfar)rten unb

bergl. bor. 3)abei gab er feine £er)ren, bie ftd) oftmals felbft miber=

prad)en — roegljalb man fefrfefcen mußte, baß baS teuere bag Pleitere

aufgebe — planmäßig unb bcred)net nad) unb nad) r)erauS, rote eg ge;

rabe feinen jebeSmaltgen 5lbftd)ten gemäß mar. Unb mär)renb bie (Sdjrif;

ten beg neuen $eftamenteg alg eine grunbneue, in aller ®cfcf)id)te bei;

Ünellofe, bon feinem irbifdjen ©etfte in biefer ötelfadj rübrenben ©rttße,
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Qtxfyabmfyit unb inneren $reffltct)feit erreichte ©c^ityfung bafier)en, ftn=

ben mir Bei $htr)amebg (Srgeugniffen nur ben ©temipel eineg Mnegtoegg

ungemeinen ©eifteg, nur ein orientalifctjeg SerU, nrie eg biele gieBt,

fctjtm burcB, manches ©tü<f beg alten £eftamenteg in feinem eignen

©eure unenblicr) üBertroffen. ©o tfi aucB) bie £Bantaftifcr)e Qlugftat;

tung, bie er ben üBerftnnltctjen Oteictjen gieBt, feinegreegeg ber Qlrt, baf

fie einen neuen SBItcf in bag Senfeitg eröffnete, einen ©laueen erftecfte,

ber noct) gefc^tummert f)ätte, neue Dichtungen, neue ©efür)le Metrie,

neue ©arten beg -§erjeng anfällige unb ar)nunggboll nact;tönen machte;

fonbern eg ift nur eBen eine groBjtnnlicr)e, ben irbifdjen SSer^ältniffen

entlehnte 5lugmalung einer nicfc)t burcr) tlm erft in bie Seit gefomme;

nen 3bee. 2)ie Gilten, felBfi bie Suben, Befctjäftigten ffct) roentg mit

ber gmtbauer nacf) beut £obe; SStelen festen fte ungenrifi, ben SÖZeiften

mer)r traurig atg Hoffnung äreict), Hillen ol;ne fonberlict)e CCßtdjttgfeit für

bag ©ieffeitg. £>at>er fam eg, bafi ber SSerfalt, toenn er einmal ein=

trat, fo tief tnarb. SBelct) unermeßlicher ©ctjrttt gegen ben früheren

ßuftanb , alg bag 6^riftentB,um bie llnfterBlidjMt jur unumftöfliefen

©emtf^eit, bag Senfeitg jum leucrjtenben ßiel beg Meng, bie (Srbe jur

33orBereitung auf f)ßr)ere§ SÖirfen erl;oB — r»omit feinegroegeg , röte

neuere ^einbe beg (£r)riftentr)umg meinen, ein hntrbigeg unb mor)ltt)ätig

orbnenbeg ©erhalten ^ienteben auggefd)loffen, inelmet)r erft recBjt Be=

Mfttgt unb geftä^lt rnurbe. 3Jhtt)ameb, or)ne birect ben ber 2Belt ge;

monnenen ©tanbpunft aufjugeBen, führte boer) inbirect nueber f)alB ju

bem Pleiteren jurücf, lief bie S3ejiel;ung $tt)ifcr)en ©teffeitg unb SenfeitS

fict) roieber aBfchroäctjen, unb f^meid)elte feinen 53efennem lieBer buref)

betailtirte 5lugfcr)mücfung ber fommenben ßwftänbe , im «Sinne tr)rer

33orfiellungen unb SSegierben
,

nicr)t aBer in einer SSeife , bie f)b1) eren

9lr)nungen unb ©treBungen 33aB)n Brach-

9)iur)aineb Befer)rte juerji feine näc^jien <£auggenoffen ju feiner

Sehte. (Sine mistige (StrcerBung machte er an bem feurigen 3rürjien=

for)n 5lli , ber fein @chir<iegerfor)n toarb , unb an bem reichen unb ge-

achteten ©reig 3tBuBefer. ©te führten iljm 10 angefer/ene Bürger öon

%Rdia ju unb brei 3ar)re Vergingen üBer ber Untertr-etfung ber erften

14 SMenner ber neuen £et)re. $)ann erft trat 9Jhtr)ameb offener alg

$ro£r)et auf, fanb aBer fofort auch heftige Siberfac^er, bie jum £l;eü
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fVater, g. 93. Omat j feurige 9tnt;änger rourben. $>ie Jtoreifdjiten öer=

folgten ifm mit fyöcfjfter Erbitterung, unb als fein £)t;eim, Qlbu $aleb,

fein ©egner unb bod) fein ©efdjüfcer, geftoroen mar, bebrob,te ber $ar=

teib/afi bag Seben ÜJiur)ameb3 fo geroaltfam, bafj nur bie Sludjt Um
retten fonnte. Er enntncr; bei OJadjt, öon Qlbubefer begleitet

;
911t, ber

in ber $radjt bcö Propt/cten auf 9Jfur)ameb3 Sager blieb
, täufcfyte bie

®j>ürer, unb bie glücfytttnge bargen ftct) brei Sage lang in ber <§ör)Ie

fcon $b/or gegen bie 9iadjfucr)ungen ber Verfolger, @ct;on maren bie

geinbe an bem Eingänge ber <§ör)lc unb gitternb rief 5lbubefer : »2Bir

ftnb nur Qtotit ! « — » 9icin, nur finb $)rei ! « entgegnete ber Probet

:

>©ott felbft ifl bei ung!« £>er Wnbltcf ber (Spinngcroebe, bie ben

Eingang umgogen, eineö 5aubcnnefie8
, bcffen 93emor/ner in friebticrjer

<5icf)err;eit brüteten, erroecfte in ben 9^ad)fuc^enben ben ©lauben, bafi

b>r nidjtö gu ftnben fei unb fte betraten bie £Ör)le nidjt. Stuf ber

meiteren 5lu(t}t polten ©enblingc ber .ßoreifdjiten bie ftlier/enben ein,

rourben aber burdj Sitten unb 93erfyredningen befcrjrooren. 3)iitf)ameb

erreichte 3atreb , baö balb ben 9iamen ÜTJebinat al 9Zabi (3ßro!pr)eten=

ftabt) erbielt. Er tvar gerettet unb baS beginnenbe 0teidj be§ 33lam

cntfcf)ieben. 9Jon 3ttur;ameb8 ftfudjt, bie am 16. 3ult 622 jtattfanb,

gär)len bie DfoSlemin ir/rc 3at)re. (Sie ift bie £ebft)ra.

5fn ÜWebina empfingen ib/n 500 ©djüler. SÄebina mar eine ®e=

lebrtenjxabt
; fte blatte jübifdje Eotonieen in ftct)

; fic roar neibifdj auf

9Keffa
;
einige ctnflufireidje 23ürger roaren auf Pilgerfahrten nadj ÜJieffa

ju bem neuen ©lauben berebjt roorben
;
geheime Einfcerftanbniffe, n'ädjU

Uct)e 3"famincnfünfte in ben 93orjiäbten öon 9)ieffa Ratten lange fdjon

ftattgefunben ; für ben %aü feiner SJerbannung mar bem 2ßur)ameb

9lufnar)me gugeftcrjert, unb er blatte ercige Qrreunbfdjaft unb SSergelrung

»ert)eifen. <£ecr;geb,n Sage nact) feiner Stuckt gog er feierltcr) auf einem

Jtameel, einen Durban atö ftar)ne öor ftdj, üon feinen 500 ©etreuen um=

geben, in Sftebina ein, ba§ tr)n gafilicrj aufnahm, feinen it-eit gerjireuten

Qtn^ängern einen <Sammetyta| barbot, b, eilige 33rüberfcf)aft mit it/nen

fdjlofj unb bafe einmütig bie £et/re beö Propt;eten befannte. $te 3tit

ber Seiben, ber Prüfungen, beg SKärttyrertb/umg mar für30iur)ameb unb

feine Set/re fdjon »orüber. (Sie r)atte nur nodj bie ©efatjren eines

friegerifdjen JlampfeS gu befielen, roie ife,n ber Araber um bie fleinfle
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«Beute ju Befte^ett gemotynt mar. %üx fte gab eg nidjt bie 3af)rt)unberte

ber 93erfolgung, ber bunflen, bemütlugen, täglichen £tyfer unb Setben
5

fie Tratte Jein 9D?enfcr)enalter lunburcb, unter ben 93ebtngungen Berauben,

über bie ba§ @^ri|ient^um trium!pr)trt l)at.

3Äu^ameb mar nun gugleicr) $ropl)et unb <§errfdjer unb öertyielt

fidj alg folcrjer. 5ln einem einzelnen Orte, feiner Heimatl) jumat, mar

eg langfam gegangen mit ber Qlnerfennung feiner Seljre. 9lber bem

unermüblidjen (Eifer feiner ©enbboten fiel eg ntct/t fcr)mer, an bieten

jerftreuten Örten überall unternefjmenbe
, frafitge 9ftu)anger ju fam?

mein, (Einzelne ba unb bort, aber bie jufammen ein <§eer entfcf)loffener

Scanner btlbeten. 23iele gercann bie ^erfcnltdjfett bei ^ro^eten,

93iete bag ©laubengfeuer feiner 2lnl)änger; ben (Einen beftimmte bie »er;

gleicb,unggmeife Otein^ett ber Sebje, ben 5lnbern locfte baS meite ^etb

ber £b,at unb ber Hoffnungen, bag fte eröffnete. %U ber $ropl)et ftct)

als £errfcr)er unb hinter fidj eine Sftadjt füllte, erging fein ©ebot,

baf bie ©laubigen feine £el)re mit bem ©djmerte verbreiten, bafi fte bie

©enftnäler beS @ö|ens unb SSilberbtenfteg jerftören unb in raftlofem

Jtautpfe bie ungläubigen SSiJlfer ber (Erbe »erfolgen follten. 2>er jum

«§errfcr)er gemorbene $ro£ljet warb nun (Eroberer unb breitete feine Se^re

gemaltfam aug. Sie unnötig märe l)ter bie SSergletc^ung ! mte nab,e

liegt fte ! 9flu^ameb felbft foc^t in neun ©djladjten unb 33etagerun=

gen, unb fünfzig ^rieggjüge b,at er in jetm Satiren geleitet, .ftrieggluft

unb aSeutegter führten jablretdje Gräfte ju feinen ffatmen ; bie tnege=

rifdjen 9tau6er unterwarfen ftcfj mitlig bem Socr) beg ©laubeng unb

füllten allmälig aucb, feine innere (Semalt. SGßurbe bocb, jebem ber

gefallenen ©laubigen bag mit allen ftnntic^en ^reuben im Ueberftufj

auggeftattete $arabieg berb,eifien! Sefjrte bodj ber 3Slam nictjt nur

eine unbebingte SSor^erbeftimmung, fonbern mufte audj ifjren ©lauben

in fo ftarr fatalifitfdjer 3Betfe unb fo tief unb lebenbig ben ©emütfjern

feiner Qln^änger eintragen, baf? er ber SSater ber fälteften $obegber=

adjtung, beg blinbeflen £ro|eg gegen jebe ©efatyr mürbe, mie er bann

freiließ aueb, bie fdjmeigenbe (Ergebung in jeglidjeg Soct) unb bie gän&=

lidje Snbolenj erjeugt f)at, meiere bie SÄutter beg SSerfaftg mürbe.

3Jhtb,ameb lief ben ©ebanfen einer glorreichen Olücffe^r nadj

5Weffa unb einer 93ejmingung feiner borttgen ©egner nidjt auö bem
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(Sinne. <&x beunruhigte tfnen <§anbel, gab aber, als er tote Sar)l gtt)t=

fdjen bem Ueberfall einer Äaramane unb ber 5tbmer)r ber gegen if)n

anftürmenben Äoreifdjiten t/atte, ber 9tacr;e ben SSorjug bor ber S3eute

unb ber Sieg bei SSebr mar ber (Srfte ; ben er über fie erfocht. 5lm

Serge £)f)ub marb er bafür gefdjlagen unb öermunbet; aber SJJebina

blieb feine SBurg, bie felbft 10,000 Belagerer ntcf)t einnehmen fonnten,

fonberit bon Ungemitter unb inneren Stiften jerjxreut mürben. 9Jcül)a;

mcb forberte bie 3uben SJJebtna'S auf, ftdj ju feiner £et/re $u menben.

9113 fte eS ablehnten, griff er fte an, beraubte fie ir)rer <§abe, bertrieb

fie unb blieb öon ba an it/r unberfof/nlicfjer Seinb. 700 anbre Suben,

bie ifm gereift Ratten, mürben in feiner ©egenmart niebergeme^elt.

(Snblicf) rürfte er gegen. 9Mfa. 216er ber SÖiberftanb 6racr) feinen

9J?utr/, unb er freute ftcf), üertragSmeife bie @rlaü6ntfi jum frieblictjen

SScfud) ber ^eiligen Stabt 51t erlangen. (Srft als er buref) biefen 93c=

fuef) felbft neue Qlnfyünger gewonnen, feine 3#ac£)t berftärft mar, rücf'te

er abermals mit überlegenen Gräften an, bie Stabt ergab ftet) unb Ttu-

fjameb jog trtumipr/irenb in 9}?eff'a ein. Sftur Söenige füllten feine

9iacf)e. &ic (Stabt mar ir/tn §u mtcfjttg , als baf er nic^t QltlesS fyätte

aufbieten follen, fie ju gemimten, an fieb, ju fetten unb $u er)ren. 3)te

@e|cnbtlber ber StaaH mürben jerfiört, ber 3)ienft beS r)eiltgen Siek

neö mäfyrte fort unb 3J?ut)ameb erflärte, bafi t)infür)ro fein Ungläubiger

ben 93obcn ber r/eiligen (Stabt betreten folie. 5)iub>meb felbft reftbirte

ju aJZcbtna unb mallfab/rtete nur ju 3«itat naclj 2Mfa. Arabien un=

termarf ftd), unb 3Jht6,amcb fknb an ber Spi£e eines frtegertfc£)cn unb

fanattfct)en SSotfö , £>iö er, 63 Safere alt, bor feinen 9ticf)tcr gerufen

marb.

©eine 9lacf)folger breiteten feine £er/re mit if;ren Scr)mertern über

ben Orient unb Ü6er bie nörblidjen unb öftlicf)en lüften bon 5lfriea

auS, uno trugen fte »on jmei (Seiten r)er audj nacb, (Suropa über, mo

fte boef) feine ftaltbare Söurjel ju fernlagen , am mentgften europätfdje

93olfer $u geminnen beratodjt f/at. 3Me Araber, biefelben als Mauren,

bie Sßerfer, bie dürfen t)aben im 93orretr)en ber muljamebanifcfjen S3ßl=

fer geftanben unb ber £et)re, bie anfangs fo langfame ftortfcfjritte

machte, m erben fe|t über 130 Millionen ©efenner jugereermet. 5tucf)

3miefyalt blieb ntdjt aus ; aber bie Trennung ber Sunniten unb Sc£)ii=
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ten Beruht (»ef* auf äußeren, jufälligen, alg auf tieferen ©rünben; ober

öietmeB/r, ber tiefere ©runb, bie Sßerfrf)ieben^cit unb ^einbfcfjaft ber

Stationen, f)at ftd) nur eine religtöfe %axbe gefuct)t r
unb ntd)t eine ernfie

33erfd)tebenB,eit im 5ßefen beg ©lauBeng B,at ben ßroiefpalt ber 93ö(fet\

hervorgerufen.

3ftur)amebg 3ßerf mar auf t>en Moment, auf bie näcrjften 3^ccfe,

auf fteffelung »on Anhängern an feine $erfon, Entflammung berfeloen

ju f)öd)ftem 3Öagntf! , Bltnber Ga-geBent)eit unb auf ftdjre 23erroenbung

jum Eingriff unb jur UeBerrotnbung aller Sreinbe Berechnet. 5lud) nad)

tr)m BlteB bie gange Organisation ber ffiolfer beg Sölam auf «ßampf,

überlegene SSlaüjt unb EroBerung geftellt, unb rote fit, in ben SSereid)

ber germanifd)en .Straft gelangt, einer oiefoertf/eilten, auf allen fünften

gewappneten (Statte Begegnenb
,

ftillfte^en mußten
,
Begann aud) ber

SSerfall unb eg geigte ftd) allmältg, bajj biefem SCÖerfe bag fort6ilt>enbe

93rtnctV, ben Sonnen ber geiftige item, bem gangen Sßefen ber göttliche

<§aud) geBrad), in bem allein bag SeBen, bag ©ebenen unb ber 23eflanb

ift. 2)ag (Stmftettfljmm, weit entfernt,, ftd) üBerleBt gu r)aben, B)at nod)

nid)t einmal bie red)te 35atm fetner (Sntrotdelung ernftt)aft unb gleid);

mäfng Betreten; in j;aB,rtaufenbelangen kämpfen t)at eg, Balb öor^, Balb

rüdfd)teitenb, unter gaB,Hofen SÖecBfeln unb S'ärBungen, ftd) nur tr)eil=

weife unb in femer Annäherung, nidjt in bem ewig gleichen $rincip,

aBer in ber Qlufaffung beg $rincipg oerebelt unb fid) einiger Solgen

ber ntenfdjltdjen SJiifjtoerftänbniffe , bee ntenfcr/lidjen 2Jtifi£>raudj§ entäu^

fjert. Qllle Eingriffe feiner ©egner gelten nidjt ilmt, fonbern ber gettlu

djen 5tuffaffung. (£g trägt nod) Selten einer unü6erfer/Baren (Snt=

roidelung in ftd). 516er bag 3beal liegt nidjt bor ung, fonbern Ijintet

ung, unb nidjt roag eine menfdjltdje ^^ilofopB/ie hineinträgt, fonbern

mag eine reinere unb ftärfere ©efinnung aug iljm richtiger tjetaug für; Ii,

nad) ilnn ftärter bollBrtngt, ift eine "©rufe feiner 3}errotrflid)ung. $er

Sglam ift verfallen, unb ber@runb feineg ä3erfalleg lag fdjon in feinem

©tifter unb beffen Seljre. @te t)at itjven ©ienft geleifiet ; roir müffen

eg annehmen, wie fdjroer eg ung aud) fällt, gu entfdjeiben, oB ftc meB/r

©uteg alg ©djlimmeg geleiftet l)at; aBer gcwif ift, oaf? tBre ©eltung

nur eine geitlidje fein konnte. 2Bär)renb aug allen JJieBeln unb <Sturm=

Wolfen, bie bag (St/rtfientBum umbunfeln mögen, immer wteber, ein fte=
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genbeg ©ejiitn: (Styrtjhtä unb fein Sort ^cröorttitt, ift audj bie <§ei*

ligfett etnjelnet Seiten beg SskmS baburdj ennveityt, bafi fte Don 5ln=

Beginn an bcn felfcftfüdjtigen 3h>e<fen 3JhU)ameb8 bienen mußten, ber,

fcei ^of?en ©afcen unb einzelnen eblen Bügen, bennodj un&etfenn&at ein

flauer, tyerrfdjfüdjttget üKenfdj tioax.
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Sir t)aBen bie Momente Betrachtet, bie an bem ©turje beS romi*

fc^en SeltreidjS
,

üBerr)aUpt an i>er Serftßrung ber alten SÖelt tyctöpU

fä^tic^ gearbeitet: baS £eretnBredjen ber ©ermanen, bie ©türme ber

SJolferroanberung , bie @rt)eBung beS (£t)rijtentt)um3 unb beg SSlamS.

Sir muffen aucfj ben SDfoment inS 3luge faffen , in roeldjem bie neue

Orbnung ber SHnge in einiger Güonfoltbmmg fjeröortritt unb in bem

bie Gräfte unb principe jufammengefaft erfdjeinen
,

roetdje für lange

3ett bie SCßelt Ber)errfdjen, ja noct) an ben feurigen ©eftattungen i^ren

guten Qlntt)eil nehmen follten. 3)aS Sfaict) JtarlS beS ©rofjen t)at roes

nigJBejtanb get)aBt; feine gefunbe Äraft t)at bie Otegierung biefeS einen

SKanneg nict)t üBerbauert; bie Trennung, bie fo Balb rcieber eintrat,

War not^lr-enbig
,

rcoB,Itfc;ätia unb muf? bauernb fein. 316er audj bie

^Bereinigung t)atte it)re toicrjtige Söejiimmung unb t)at principe gegeBen,

bie jtdj nie ir-ieber gan§ öerloren unb nodj in fyäter golgejeit Bilbenb

unb enttmcMnb an allem ©taatSroefen gearBeitet ^aBen.

Sine großartige (Srfctjeinung, biefer fränfifdje Jtart, unb nidjt Blof?

bie ©efdjidjte, aud) bie <Sage unb 2)icr)tung t)at itm in bem (£ß,aratter

feines ©eins unb SirfenS richtig unb ir-ürbig gefdjilbert. 3n bem

©ebrange ritterlicher gelben, bte man in feine UmgeBung t>erfe§te, fte

mit ben romantifdjenSügen einer fyateren 3«tt fdjmüifenb, p1)t er als

ber rur/tg roaltenbe 5üt)rer, ber Agamemnon unter ben ©riechen *>or

Sroja, ja met)r als biefer, ber QmB in bem iDfynty ber ©ötter unb

Heroen ba, ber ©tarffte öon Sitten, unb bodj me^r leitenb, als felBfb

^anbelnb, ber Präger ruhiger £errfdjerroeiS£;eit, in $o$er 3Äajeftat tt)ro;
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nenb, voll ftanbr)aften aSeroufi tfeinö feiner 2Öürbe, im ©anjen unb ©ro;

gen ba§ ©riefte feft im 5titge , in einzelnen Mitteln nid)t ju fcrupu;

{'öS, nict)t ormc £umor, nidjt otme alte £crrfd)erlaune, ja £errfd)er=

tüde, aber in jebcr Qlrt eine r/od)oebeutenbe (Srfdjeinung. £>ent @ro=

bcrcv, beut $Öelt()errfdjer ift er ein gtänjenbeg SSorbilb, obmofyl er felbfi

nidjt um 51t erobern eroberte, fonbem um ju ftdjern, unb nict)t »Detter

ging , alö er mujjtc. Napoleon nod) Brauste ben tarnen unb baö

©eistet Jlartö menigftenö jum 23ortt>anb. 3n ber $r)at ba§ J)eutige

^ranfrcid), Italien, (Sorfica, bie balmatifdjen Sanbc, bie ganje mefHid)e

•Wülfte Do« 2)cutfcvilanb ,
nörblid) aud) ©djleSmig mit begreifenb, füb=

oftlid) über bie heutigen Öjtcrrcidjifdjcn @r$r)cr$ogtf)ümcr ftd) auSbct);

nenb, bie fvanifdjcn ©rcnjlanbe, baö ^lleö ftanb unter bem mädjtigen

Seester SiaxU be£ ©rofien, unb heiter nod) reichte ber «Sdjreden feineS

IftimtKäl weiter nod) bie (ff^rfitrct)t, bie fclbji im Orient feinen 9htr)m

umgab. SMefffl mächtige tKctd) beOerrfdjte er mit einer 33ejtcr)ung auf

baö öffcntlidje 2Bol)l unb mit regelmäßigen, allcö ©taatlidjc auf ben

ÜJiittefyunft beö 9ieid)ö $urürffüt;rcnben unb fcon ba auö übettuadjenben

(vinviditungen , mic fie nad)bcr burd) lange 3al)rl)unberte fclbft in ben

einjelnen Säubern, in meld)e biefeö grofje 9Md) fefyr balb verfallen

mujlte, nid)t in ©eltung bleiben follten. £>crfelbc üflonard) r)at unS

in feinen (Kapitularien eine Sammlung von 33crtv>altungi3grunbfä§en

r/intcrlaffcn, in benen mir mit Qldjtung ben, menn aud) jeitlid) bcfd)ränf:

ten, bod) für bie ßeit folterten ©eift be§ forgfam pftegenben unb »er;

jlänbig maltcnben «§aueyaterei, ©uteberrn unb Oiegcnten erfennen. 3)te

Jlird)e verehrt in il;m iljren fräftigen a3cfd)ü(jer, ber ib,r unb ir)rer

(5ad)e ergeben ift, il)ren UÖertf) aud) für ba3 weltlidje 3ntereffe »er=

jW)t, aber fie ntd)t blop um bicfcS SFtebenjraedeö nullen §u fd)ä§en

weif, n>är)renb er bod) aud) nidjt ber fclinbe j?ned)t ber aud) in it)re

Snftitutc fid) einbrängenben fclbftfüd)tigen ©trebungen ift. Unb aud)

bie QBiffcnfdjaft feiert in ^arl ben treuen, eifrigen, roipegiertgen 33e=

fbrberer iljreS erflen , nod) ungelenk bie ftittige regenben 3Biebercrma=

djenS.

©erfduebene germanifdje 93ölferfd)aften r)aben um bie (Sr)re, an

bie (Stelle ber Oiomer ju treten, gewetteifert: £)ftgotl)en unb 28efigo=

Ajen jumal
, Songobarben , (Suetoen. 3)te ^taufen trugen ben $reiä
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baöon, weil fte ftd) an einer @tette feflfe|ten, fcon voo tt)nen bte fiete

33erbinbung mit ber großen germanifd)en ©tammmutter
,

fieter Sujug

unb (5rfrifd)ung »on bort aug, erhalten bfteb. 3>arum War, nnter

ben merooingtfdjen Teilungen, 9luftraften immer ber nndjtigfie £anbeg;

t^eil, ba eg bie Öueften ber ffranfenmadjt , bie mefyr germantfd)en

£anbe umfaßte. 33on bort aug ert/oBen $4$ and) jene mächtigen -§auS=

meier, bie erft für ir)re Könige Ijerrfdjten, bann ftd) felbft anf ben Xr)ron

festen. 3)te 9lemeftg ber ©efdjtdjte fyat eg gefügt, baf Ujr ©efd)ted)t

fet)r Balb einen eBen fo flägltdjen 5luggang natjm, un'e bie SSerbrangten.

Qiber Beoor bag gefd)ar), foltte eg nod) in Maxi bem ©ro^en feine r/i3d)fte

nnb giänjenbfte a3lütf)e treiben. 9htd) bie ^ranfen, als bie ftd) am

meiften bem römifdjen Söefen fcerfcfjtoiftett, roar)rfct)cinItct) aud) aug

folgen Stämmen entftanben rcaren, meiere frür^ettig bie Steinzeit ger;

manifdjen 33oIfgtr)umg entäufiert Ratten, foftten Batb gänjlid) »on bem

großen ©tamme abgetrennt roerben , bie roidjtigflen 23erBinbunggtanbe

serlteren, nnb erteBen muffen, mie benn bod) ber ©enütg ber neuen

<§etmatr) unb bag SSefen beg gattifdjen 23olfg, üBer bag erft bie 9iö=

mer, bann bie ^raufen get/errfd)t Ratten, bte 0Berr;anb aud) über fte

gewann, fo bafj B,eute in bem (Sr/arafter ber 3r*an$ofen ntdjt bag ger?

mantfdje, fonbern bag gatttfdje 2Befen »ortoiegt. Alfter Beöor bag ge^

fdjaf;, foftten fie nod) grofen aSeftimmungen jum ffierfjeug bienen.

2)ar)tn gehört juüörberft ber UeBergang ber römifd)en Äaiferroüvbe

auf bag dtdä) ber ftranfen. $)te in Ujm Begrünbeten 2lnft)rüd)e auf

bie Obergewalt in ber gangen (£r/riften(;ett ftnb nid)t aufredet ju r/alten

geroefen unb burften eg im allgemeinen Sntereffe ntd)t fein. $)ie Äai;

fermürbe fam aud) Balb »on ben granfen ab, aber eben fte, rote bie

93H!cr ber Brtttifdjen Snfeln, <Sfanbinaöieng , ber pfyrenäifdjen *§alB;

infel unb 3lnbere, bewahrten in ber Äöniggroürbe bag 3«^en ßolifom;

mener nationaler UnaBt/ängigfett. Snbefi mit jener oon ben OiÖmern

geerbten SSürbe brachte Äarl bie 3bee beg <3taatg in bie germanifdje

3Öett, unb er t>ornef)mlid) lief bte oberfte $Öüibe mer)r alg eine jum

heften Alfter gegrünbete , benn alg ein für ©onberjroede geübteg 9ted)t

erfdjeinen, gab aud) bag ^Beifmel öffentttd)er ^e^örben, Beamten unb

s
2tnftaften. 3ft bann aud) f^äter bte «ftaifertüürbe jum teeren Dramen

feeraBgefunfen, fyaben fid) aud) bie <Stnrtd)tungen Äartg beg ©rof en in
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«ßrtoatredjte umgetoanbett, fo ift boct) niemals bie 3bee nüeber toöttig

tterfdjrounben ; j»aö bte Äaifer ntc^t teifleten, übernahmen .Könige unb

Sanbeöfürfien ; bte Sbee gab SQÖeg unb frorm jur ©efriebtgung unauS=

meicr)licr}er Skbürfntffe , unb alteg neuere (StaatStnefen entroicfelte fict)

yon ba auS.

$>ie jttjette große Aufgabe ber ftranfen trat: bie ©runbfä£e ber

au3 ber 33erbinbung beö ©ermantömuö mit bem 9lomani8mu8 r;eröor=

gegangenen ßiöilifation unb bcö neuen eurotoäifcßen (Staatsrechtes, jur

weiteren eigentümlichen Verarbeitung
, nacr) 3)cutfct)lanb ju bcr^flan;

jen, $)cutfct)lanb mit bem ffranfenreict) ju Vermählen, unb eS eben ba=

burcr) jum fel&ftftäningen SBefteben unb jur Sfißtebereroberung feiner

— bantalS namentlich öjtlicr) überaus — gefcfjmälerten ©renjen ju be=

fähigen. 3)er fyüc ©eifl .ffarlS beS ©rofien erfannte bie ^olitifche

0totr)rc-enbigrnt ber (Srfüliung beS erften Sr)eile3 biefcr 33e|timmttngen.

@r mußte crfennen, baf? all fein QBirfen unb alle Hoffnung beS ^ran=

fenrcichS nichtig fei, fo lange nocr) »on ben unbejtcungenen ©ermanen

auS bie ©cfat/r beS bereinigen ItmfturjeS broljte, fo lange noch ger;

manifc^e SSötfer ben ftranfen tr/un fonnten, maS bie ftranfen ben 9to;

mem unb ©ott/cn getr)an Ratten. 2ln eine blofüe Unterroerfung ber

fcinbltchen (Stämme ir-ar babei nicht ju benfen. ßmar mar fte ber über=

legcnen unb gutgeleiteten 2ttacr)t ber Sranfen möglich- 916er fo lange

ber ©egenfaö beö VolfStr/umS fortbeftanb unb bie 23efiegten nur ge;

roaltfam betjerrfdjt, nicht geiflig berför)nt unb »er6ünbet roaren, fo blieb

bie ©efar)r nichts weniger als entfernt. Snbefi blatte J?arl ber ©rofie

einen $Bcg jur Hebung jeneS ©egenfa^eS, wie er in ber Qlrt ben 9iÖ=

mern nicht ju ©ebote ftanb, unb inbem feine «Kriege t»on ber 5luSbrei=

tung beS (St)rijtentr)utnS ib^re ftarbe annahmen, erhielt er baburdj baS

geeignetfte Littel, ir)re r)öchfte äkflimmung ju erfüllen unb ihre 2Bm
hingen ju üereroigen.

(Seine Sßorgänger Ratten ir)m auch hierin vorgearbeitet, inbem fte

bie 93erbinbung mit ben alten <Stammft|en ber ftranfen bewahrten, bte

Qllemannen unb Saiern unterwarfen, baS ^üringerrei(^ brauen.

Skiern tiorjüglict) unb Düringen waren bereits bem reingermanifdjen

Sefen entfrembet, mit bem SluSlanbe in bieler 93erür)rung, gum tyeil

nach ibm gebilbet. Sie fietlten aber eine unreine ÜIÄtfdjung biefer ®ul=
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turen bar, Bei ber bag Srembe mehr ba§ 2llte tterberBt, als geBilbet

fyatU, unb waren nicht machtig genug , um auf ba§ ganje ©ermanien

ju 'mixten. ©o würbe tü,r 93efrehen mehr gehinbert, als gefßrbert ha=

Ben. 2lBer baö altgermanifche SSolfSthum ^atte noch einen rcaftigen

Vertreter in bem eckten ÄernöoH ber «Saufen, bie nur an JtriegSfunft

unb (Stnheit, nicht an $apferfeit ben ^raufen nachfianben. 16 $elbs

§üge, in 30 Saferen geführt, Waren erforberltch, um biefen SBiberjknb

ju Befeitigen. >§arte unb mitbe üftittel mußten nach einanber unb ne=

Ben einanber fcerfudjt lr>erben. 3)ie gärten, trielletcht nicht ganj ju ent==

Behren , erfchwerten bocfj bie SSerfofmung, inbem fte immer lieber eine

neue Oteaction beS üerjweifelnben , beS $)rucfe3 ungewohnten S3olfe3

^eröorriefen. ßukfy fonnte boctj nur ein triftiger Jßergleich, unb baß

in ber langen Seit beS öon mannen Raufen unterBrochenen Krieges

baS 0ieue atlmälig greunbe gewonnen t)atte, gegen fernere Qluffiänbe

ftchern. Sn biefem Kampfe flehen ftch namentlich jtarl unb Sittetmb

gegenüBer; Seber mit Sicht unb ©chatten. Jcart ber Vertreter einer

höheren ßnttur unb beS (Shvifienthumg, aBer Beibe auf ben Segen beS

3wangeö unb ber Unterwerfung , unb in bem (Shrijtenthum nur feine

zeitliche, bielfach entstellte unb geBrechliche Qluffaffung Bringenb; Sitte?

tmb für bie Erhaltung eines in gleichmäßiger Stohheit fcerharrenben

BnfranbeS, zugleich aBer für Freiheit, SSolfSthum unb alte S3ortheile

Ihreitenb.

3)ie ©achfen faßen im norbwefitichen JDeutfchlanb, swifchen Schein

unb (SIBe, jwifchen ber 9lorbfee unb bem Seflerwatbe unb <§arje. tiefte

2lnhanglichfeit an alte (Sitte unb alte Freiheit jeichneten fte auS. %f)xt

sDianner faßen in einzelnen «$5ßfen unb Seilern, ben ©tabten feinb,

Wie bie ©ermanen beS SacituS, üon Sälbem unb (Sümpfen öerthei=

bigt, ber 3agb nnb beS Krieges frofy,- jeber £auSbater auf feinem $8o>

ben Jtimig unb Sßriejter, nur ber Pflicht ftch unterwerfenb, bie gemeines

£anbrecht, 33olfSthum unb eigne Anerkennung, ihm aufgelegt. £>ie

freien Scanner Bilbeten ben ©runbftamm ber ©emeinbe. ©injetne ©e--

fchlechter hatten burch 93eft£ ober SSerbienfl baS tyfyxt Anfehen beS

QlbelS erlangt, unb auS ihnen gingen jumeift bie %tyxex beS 33olfS

heröor \ ein höheres 3te<ht warb ihnen nicht §u £»ie ©renken

waren an ber fiip^e, 3toer, $>imel, Sefer, Unjtruth, ©aale unb (SIBe
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burd) 23efeftigungen berroatirt , baß innere £anb blieb bem ©dnttje feU

ner 9latut unb (einer ftreitbaren -äftänner. 2)ie ©adjfen fenbeten jtuat

audj eine übcrfhömcnbe Sugenb über ir)te ©renken, bocr) fparfamcr aU

onbre (Stämme, unb mefjr jut ®ee , atö $u Sanbe. s
3lud) ift nur eine

gtof? e , aber aucf) befto folgenfd)tt>etere ouSnjortige Unternehmung »on

ilntcn ausgegangen : bie (Strocrbung ber <§errfd)aft in (Snglanb , rco

beim eine «£crrftr)afr bcö beutfdjen 93olf'öttum§ um fo fixerer begrün;

bet warb, je mübeüoller fic ftd) einfänden mufjte, aber bod) audj erft

einer 5luffrtfcfjung burd) ben unternetjmenbcten ©eift ber Normannen

bcbutftc, besor fie ju tvafjret Gmtroidclung gebeten fonnte. 3)enn et;

roa§ gcifiig Srägeö lag in ben ©adjfen, roooon bie <Sdntlb nid)t im

9Hangcl an Alraft, aber im QBillcn lag. ütfit ben 0Nwiifen rcaren eroi;

ger ©renjfttett unb gegenfeitige fleinc Oicibungen unb Unfälle. JDie

©adjfcn tocrfpradjen jumeilen einen Hebten Tribut »on ^fcrben unb

Oiinbcrn, gelten aber ba3 SJerfvredjen feiten. (£ine emftr)afte Unter;

ne^mung r)attc nidjt gegen fic ftattgefunben.

5Die begann erft Jlarl ber ©rofje, befdjlofj fie juerft auf bem

9icid)3tage §u SBotmS (772), unb eröffnete t-cm ba auS fogletdj eine

9teir)c öon Selbjügcn, bie benen beö JDrafuö unb ©emtanicuS glidjen,

aber fcfcon baburd) im ^ortfieit traten, ba§ fie ©erntanen gegen ©er;

manen führten, neben bem ©djroette ba§ Ärcuj trugen, unb nid)t in

Italien, fonbern in ©cutfdjlanb felbft unb bem nar)en ©allien ben £luell

Ufte» 9Jf adjt Ratten.

Sener erfte 3ug cj*n9 *>urd) ^effett nad) bem Sanbe an ber $)imel

unb SBefer r)in. Qluf ifnn roatb ©reöburg an ber ©imel ((Stabtberg,

Sftaröberg) erfrünnt unb bafelbft bie Snncnfäule jerftört. $)ie @act);

fen ftettten ©eifjeln unb öerfpradicn, ftd) taufen ju laffen. 3)a§ mar

nur ber (S'inbrucf ber gegenwärtigen Uebermad)t. 35a8 nädjfte 3ar)t

hatte J?art in Italien ju tr)un, unb erfuhr f)iex
,

baß bie ©adjfen ben

Stieben gebrochen, @rc3burg mieber genommen, in »err)eerenbem ßuqe

baö SranfenreicE) big nad) Srifclar burdjfireift Ratten, darauf fenbete

er brei 4?eerr)aufen ju gleicher 93erroüfhing, unb im folgenben 3ar)te et;

fdjien er felbft mit geroaltiger 9)Zad)t, naljnt ©iegburg, baute bie öon

ben ©adjfen jetftorte (Sregburg roiebet auf, brang biö S3runi6berg an

bev SCßefer
,

lie£ bort einen $t)eil be0 «öeereö jur Jedling beö Otüdenä
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fielen, verfolgte bie «Saufen Big an bte £)cfer, nöttugte bie £>fi»r)alen,

unb auf bem JRütfjug burcr) ben 33ucr;tgau (93ücfeBurg) bie (Sngem,

©eifern ju ftet(en, unb fctjlug aucB, bte 2Öeftpr)aIen, bic insmifcr}en üBer

bag an ber SBefer jurüctgeBIieBene >§eer U3ort^etIe erfochten Ratten.

Sie «§erjftgc ber Öftto^aten unb (Sngern, unb 93runo, 28itteftnbg

(Scrjmiegerfofjn, ließen ftc£) taufen. 3Bitteftnb, ber Seftpfjalen <§er$og,

BlteB ungebeugt, unb taum mar Jtarl, burct; eine (SmpÖrung in ftiiaul

aBgerufen, mieber jenfeitg bev Qlfyen, alg audj bte (SreSBurg lieber jet=

fiört unb «StegBurg Belagert mar. «Sofort erfcrjien er mieber unb mit

folgern (Scfjrecfen, ba§ fict) jtt Stylbfbrmg (776) viele (Saufen einfan;

ben unb bie Xaufe annahmen, er auct) folgenben 3ar)reg in tftjem eig;

neu Sanbe bie fränftfdje ^eicfjgverfammlung galten unb bortr/tn bie

Sul^rer ber ©adijfen Berufen fonnte. 23tele erfcrjienen, fomol;! Qlbel alg

^reie. Äarl marb alg OBerB, err anerfannt ; man verfpract)
,

tB,m Sri;

But ju geBen unb bte Qlnfialten jur 23erBrettung fceg ßf)riftenttmmg

nictjt ju Binbem. ®ie QBtberftrebenben foftten in anbre Sßroöinjen beg

Oteictjg öerfe|t merben. ^Dagegen foftten bie @act;fen iB,re 93erfaffung

unb #tecr)te'BctBeB, alten, mag freiließ mit ben (£onfeauen$en ber fränftfdjen

DBerf/errfcfyaft unb beffen, maß man bamalg ßr/rifientr/um nannte,

fcr)mer ja vereinigen mar. SBitteftnb mar nidjt in ^aberBom gemefen,

fonbern r)atte in £>anemarf , bem aSolimerf beg germanifdjen Reiben?

tf)umg, von mo er bie (Sctjmefter beg J?öntgg ©imarb jur ©ema^Un

geB)aBt ^aBen fott, ©ct)u£ unb <§ilfe gefugt. ©o Bracr) er benn»fcr)on

778 mit einem €tauB$uge herein, ber Big £)uttg gegen Solu unb ben

0tr)ein herauf Big doBlenj, unter grauenvollem Süthen, Befonberg ge;

gen ©ottegr)äufer unb geiftltdje $erfonen, ftd} vermüfienb ein^ermäljte.

3)en rüctter)renben 3)(ünberern fenbete Äarl ein rafet) von granJen unb

Qllemannen geBttbeteg <£eer nacr) , ba-3 tr)nen Bei 93attenfelb ober £iB, eft

an ber (Sber eine fernere Sfttcbertage BeiBradjte.

Siefer 3"g to»c friu 93olfg?rieg , fonbern bte @acB,c 3öittetmbg

unb feiner üerfönlicrjen 5tnB,anger gemefen. Sag 23olJ r/ielt OtuB,e, beg

23ertragg noct) eingeben! unb noct) ntcr)t alte folgen beg neuen 5Drucfg

em^finbenb. 5(Ber mie biefer meB,r unb me^r ^eritortrat, mie Befonberg

(779) bie Bunten, alg regetmäf ige QlBgaBe an bie Ätrc^e, Begrünbet

mürben , marb auc^ bag 93oIf empfänglicher für bie (Stimme ber 33er?
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theibtger ber alten ©Ute unb Srrethett. tfarl ber ©rofje erf^ien 779

unb 780 im ©adjfenlanbe, hielt SScrfammlungcn, empfing ©etfieln, lief?

taufen, fefcte ^rieftet unb 93ifchöfe ein unb taute 23eften. @r fefcte ben

©adjfen ©rafen auö ihrer 9Jittte, baburcf}, rote er ^offte, jugtei^ bie

(Sblcn feinem JDienfte geroinnenb unb bem SSolfe bie «gerrfchaft erleid^

ternb. 5)o$ nur fetten gehorcht baS SSolf am roilltgfien bem, ber

nur eben fein ©leidjer roar, unb nicht fielen ersten baö Lienen @^re.

Äarl aber glaubte fein SGÖerf am (Snbe unb bie (Saufen roie 9teidj&=

»ßlfer gebrauten ju tonnen, roeöhalb er jte gegen bie ©laben aufbot.

5lber eben bei biefem ©laoenjuge (782) erhoben fte ftdj, auf 28ittefinb6

eintrieb, oon Beuern unb fdjlugen ein burdjjiehenbeg fränfifc^eg .§eer

am 33erge ©untel im SWinbenfchen fafi gänjltch. 9lafch, roie ein ftra=

fenbeS Ungeroitter, erfdjten barauf Jtarl, unb ba SCßittefinb roteber norb;

roiirtß* entwichen roar, fo lief; ber räcf)enbe Jlaifer 4500 ©eifieln p
Serben an ber Qltfcr an einem Sage enthaupten.

(Sin fchroadjereS 93olf würbe baö auf lange , oielleicht auf immer

gefcfjrecft haben. 93ei ben ©adjfen machte cfi nur ben SBiberfianb all;

gemeiner unb erbitterter, unb als Äarl im nädjjien Frühjahr (783)

mit gewaltiger <£eereömad)t nahetc, ftanb ihm bei JDetmolb ber «§eer;

bann ber ©achfen gegenüber. 35ie ©chladjt mag furchtbar, ber 9lu3=

gang roenigflenS jroeifelhaft geroefen fein; benn J?arl ging nach $aber*

born jurücf unb jog erfl neue Verhärtungen an fich, beoor er bie ©ach*

fen abermals am «§afe im $aberbomfdjen angriff unb bieömal, bodj

nur mit SJHi^e, entfehieben fcfjlug. (Sr öer^eerte baS £anb bis an bie

(Slbe. JDaS trofcige SSolf ergab ftd) nidt)t. ©o erfc^ien er 784 »on

Beuern unb bur^jog raflloS ba3 Sanb, bieömal nach allen ©eiten t)in

oernjüjxenb unb fcerfolgenb, ba er nicht mehr eine einzelne Partei, fon;

bem bie SJZaffe beö SSolfS ftch entgegen fat). $>urch Ueberfchtt>emmun=

gen »on bem (Sinbringen in 9torbfachfen abgehalten, roenbete er ftch

füblidj unb jog burdj baö £anb §rDtfct)cn ©aale unb (Slbe, roährenb an=

bere ©paaren um bie SCßefer greiften. 3a, bamit nicht ber augenblicfs

üdje ©cr)recfen mit bem Moment Verfliege, befchlofi er, auch tni SöStn»

ter ben «flrieg fortjufe^en, 50g noch *m ©Vätherbfi roieber heran, feierte

bie 2Beihnadjt im Sager ju SÖetjfengatt an ber Qlmmer, lief ftch ^rau

unb Sichter nach ber Sreöburg nachJommen
, fe£te fich feft f)kx unb
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entfenbete bon ba au3 nacf) alten ©eilen unaufhörliche ©treifgüge, maljs

renb gleichzeitig mit ben 4?äubtern beg ZßolU untetf)anbelt marb. JDiefe

fdjeinen benn bodj bie UnmöglidjMt heiteren erfolgreichen Sfißiberftam

be« erfannt nnb nunmeBr fomol)l an tf)r eigne« (Sc^tcffal gebadjt, als

ermogen ju f)töen, baf? fernere 3lufreijung be« ermatteten SSolfö ju

frudjtlofem Äamüfe eine fcfjmere SSerantoortUc^feit auf it;re <§autoter

wb. SSittelmb nnb 5llBoin erhielten freie« ©eleit, fiettten ftdj ju 9lt*

ttgn^ in (Sfyambagne bot Äatl, untermarfen ftdj, nahmen bie Saufe

unb follen bon ba an in ruhiger Sreue berBlie&en fein.

3)ie Saufe SBitteftnbS ift bie ©cene, bie unfer Mnftler batgeftellt

l)at. Sir werben fel;en, bafj biefer Moment für ben Verlauf ber ©adje

nodj fein entfdjeibenber gemefen iji ; aBet mit muffen bie Satjl beffel=

Ben gteict)moljt Billigen , roeil er un« benfelBen SSertauf unb bie mtd^

tigjten Steile ber ganjen <§anblung in einem ben 3tu«gang, menn nid)t

Bemttfenben, bod) boraugfpiegetnben Momente bor 5lugen fu^rt. $Öir

feljen ben Jtonig Jtarl in feiner tyo^en, ruhigen ÜÖiajeftiit thronen, im

ernfien *§crrfc^er6Itc£ , ben niemals bie mattenbe ©orge gang berläpt,

bodj 23efriebigung. Ilm i$n meifi trieftet • faum baf Bei einer ®e=

jialt bie ©tutmtabfce unb bie ftreitBare SÖe^r ben Krieger Bezeugt.

Sn ber Styat nict)t ba« ©djmert ber ftranfen tyätte bie ©adjfen für rat;

mer Bedungen j bie Jtirdje allein gaB bem Serfe £)auer. 3)en SSitte;

finb fe^en mir IjalB entfleibet, ba« mor)l bon ftreitenben dmbfutbungen

burdjmogte ©eftdjt im 5)un!el, geBücf't bot Jtimig unb Äitctje. 55enn

ber grofie (Sinn biefer «§anbtung mar: ber UeBergang £>eutfcB)lanb« in

ba« ©Hjtentl?um unb in eine bon ben geiftigen drrungenfdjaften ber

fübttctjen SSötler influirte ©taat«orbnung. ©ie Bemirlte itm nict)t, aBer

fte ftellte i^n bar. £>er ftanb^aftefte unb gefeiertjte 33ertt)eibiger be§

Gilten r)atte ben Siberjianb aufgegeBen; mochte bie Sftaffe, meniger au«

£ieBe ju bem Qltten, al§ im Unmuth üBer ungemoljnte Saften, iljn er=

neuem, Erfolg mar ntct)t gu Jjoffen. S3on £>eutfdjtanb au« ^atte (Sus

rotoa nietjt met)r einen Itmfturj feiner dibilifation burcr) BarBartfclje

Staturfraft ju Beforgen ; in £>eutfcr;tanb r)atte ba« Bilbenbe Cßrincito nnn=

me^r felBjt feine fruc^rreic^fie ©tatte gemonnen ; bon ©eutfe^tanb aug

mürbe nun burc^ feine ©elBjifraft ben ßjilic^en SSemo^nern, bie nidjt

I bon ferneren fünften au§ ju gemältigen maren, (Sin^alt getl)an, fte

7
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jurücfgewiefen, unterworfen. 35a0 atteä erfolgte $War nict;t unmittelbar

üon SittefinbS £aufe an, Warb aBer in it)r borr)erbertunbigt.

35enn atferbingS
,

roierDot)! bamalS baS bon feinen rur)nften Sülj*

rem »erlaffene 23olf ftet) unterwarf, felBjt Wot/l härteren Skbingungen

unterwarf, aU bie ju $aberborn fefigefe^t werben, unb bie ©adjfen

buret) act)t 3at)re bem fränfifct)en 9lufgeBot gegen bie SBitjen unb wei*

terfnn folgten, fo erhoben fte ftet) boct; noct; einmal jum Qluffianb unb

festen it/n bann noct) tft)n 3afije fort. 3m 3ar)re 793 überfielen bie

@act)fen ben burct)$ier)enben fränfif^en ©rafen $r)eobort<Jj im ©aue

«©viuflri (Dlüftringen) an ber SCßefer, unb nun erneuerte ftet) bie ©cene,

bie mit 9Öittefinb§ linterroerfung geenbigt t)atte. $)odj fdjeint e3,

.ftarl war ie|t feiner @act)e fixerer, ($r t)atte fefte fünfte geroonnen

unb o^erirte nun, inbem er biefe bermer)rte unb unter roieberr)olten

Sinterfefbjügen bie @acr)fen nidjt $ur 0tut)e fommen tief. 93ereit3 roa=

reu 33i6tr/ümer errietet unb bon ba au8 ba3 33olf geseilt. $>ie ©aefc

fen würben in immer engere ©renken eingeengt, unb $ule|t Braute 9iactj<=

gieBigfeit bon Beiben (Seiten einen er)rlict}en unb enblictjen ^rieben ju*

wege, roie benn Jtarl fct)on fritt) im Kampfe bie <£anb jur 93erfö^nung

Bot unb $u 2lact;en (797) bie garten ©efe|e mitberte. 3)ie Häuptlinge

ber ©act/fen tarnen (803) an ben «§of beS J£aifer3 (ju @elS an ber

Saale?) unb erftärten it)rc 9lnnar)me beö (St/riftent^umS, berpflidjteten

fict; §u @ntrict)tung beö 3^nten an bie ©eiftlidjfeit, pi $reue gegen

ben Jtaifer, ju ©et)orfam gegen feine Liener, ju Stiftung beö HeerBan;

ne8, unb bie @acf)fen traten, unter SSeiBet/altung ü)rer fonjtigen alten

tftecfjte, auö ber Oteit/e ber jinöpfli^tigen SSölfer in bie botfe ©emein*

fdjaft ber Nationen ceö fränftfcfyen üleifyä. 35ereit3 bor biefem JtMeg*

waren aSiStr/ümer in £)gnaBritct (um 783) , Serben (786) unb 33re=

men (787) gcfHftet werben; je|t würben bergteidjen auet) in ^Jaber-

Born, fünfter, 3#inben, >§ilbe§tyeim unb ^atberftabt errietet. Maxi

fam felBft nact; <Sact)fen (804) unb richtete baS £anb ein, ber^flanjte

au et; siele @act)fen nact; Sranfen, unb ftebelte bafür bie £)Botriten in

ÜJiorbalbingien an. 5)ie (Saufen würben nun Balb eifrige 23efet)rer

mit 2Bort unb (Schwert gegen 2)änen unb SBenben, unb nict;t lange

bauerte eö, baf? fte, flatt ber grranfen, im 33orreit)en ber beutfdjen SßbU

fer ftanben, eine 3^tt lang bie <£errfct)aft füt)renb, bann wieber bie
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£)0£ofttion, tote (Sigent^ümltdjfeit beutfcfjer ftreityeit unb Gmtttncfelung

:

bie ©etBflfiänbigreit ber Steife öertretenb. 3)a§ attgermanifdje 33oIf|;

t6,um aBer jog ftcfj in feine legten ©Jansen nadj ©fanbinaöien unb

Bil in bal ferne Sllanb juritcf.

3)en SÖittefinb geigt unl bie ©efctjirfjte nur in ben S3eridjten ber

©egner feiner (Sacfje. <§ier tritt er unl feinegrocgeö fo Bebeutenb ent;

gegen, toie Qlrmtn in benen bei £acitul. Sir ftnben ni(t)t, bafi er J)ö=

B,er gejtanben , a(g bie (Seinen , baf er Befonbre §e!bB, eratfunii entfal=

tet, grofüe (Siege erfochten, eigentfmmlicfje ^ugenben entroicfelt l)aBe.

«Sein ganjel ©irfen, tr>ie el unl in jenen 3Serictjten erfcfjeint, Befielt

in einem jxeten Aufregen bei ZßolU ju einem meift unglücfttdjen Äam=

£fe, naü) beffen ©Reitern er ftdj in ein ftdjrel Qlfyl jurücfjtet)t , um
bal näcf)fie 3a6,r baffetBe 2Öerf ju Beginnen. (£r legt acrjtjefjn 3ar)re

Bot feinem 23oIfe bie Staffen nieber. ©letcrjftot)! umjlraBJt tt)n ein f)o=

i)ex SRufym ; ein £)enfmat auf feinem angeBIictjen ©raBe ju (Sngern fei=

ert i^n pom&ft, aft ;
öerfc^iebenen euro^ätfc^en>§errf^ergefc^Ie^tern gIauB=

ten bie ©enealogen feinen erlaubteren Urfprang ankeifen ju fbnnen,

all toenn fte biefctBen öon bem ©adjfen^erjog Stttefinb aBIeiteten, unb

ffcatere ©djriftfletfer Mafien tB,n mit grofem SKimBul umgeBen. dl

BteiBt unentfcrjiebcn, oB fein üivfym. eBen nur ein ^aBelgefpinnfi ber fpä=

teren ©enealogen unb (£f)romfanten geroefen tjt, bie einen B,ifiorifdjen

üftamen fugten, ober oB toirfftcr) feine Saaten unb fein SÖefen fo h?a;

ren, bafi fte einen BleiBenben ©inbrucf in bem ©ebädjtnif bei beut=

fdjen SSotfl tyinterlaffen fonnten. ©eBorener «£ergog, bergteidjen bie

(Saufen batnall üBerijautot nicrjt Ratten, ift er nifyt getoefen, fonbem

einer öom 2lbel, ber im Jlrieg an bie ©Bi|e fam. Qludj fein 5lulgang

unb oB er nadj ^ranrreicr; gebogen, bort tion Beuern üermap unb ein

9lt)ne ber (Sapetinger geworben, oB etin einem treffen gegen ben fdjroa=

Bifctjen --§erjog ©erotb (807) geBÜeBen ifi, BfeiBt ungetoifi . SÄerfiDÜr;

big aBer, bafj ber fjartnäcfige SSertB,eibiger bei «^eibenttjuml unter ben

jtoeifel^aften «©eiligen aufgeführt loirb.

7*
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Äaurn mag irgenb eine Jtette t>on dreignijfen ben ($r)arafter beS

2Wittetalter6 fo treffenb bejeidmen, roie tiefe 9ieir)e bon «ßreu^ügen, bie

jur Befreiung beS ^eiligen ©raSeS r
bann jur 33ertr)eibigung ber bort

begrünbeten Drbnung, fcalb auet) überr)au!pt jum ©cfjufce Qlller, bie bon

»Ungläubigen« bebrängt roaren, jur Serampfung biefer »Ungläubigen«

felbft unternommen rourben, unb mehrere 3ar)rr)unberte in roübem ©e;

bränge ber ©trebungen unb $r)aten befdjäftigten. 3)ie 3bee fommt

auf einmal in bie 2Belt, bemächtigt jtcr) roie ein ©djroinbel ber ©emü*

ttyer, unterroirft bie <§or)en roie bie fieberen, erfüllt ben ©rel§ roie ben

Knaben, erhält ftdj audj unter Unfällen unb nadj längeren Sauren, unb

»erltert fief) roieber roie fyurloS. Unb boer) r)at i^re Gmtfier/ung, it/r

Seben unb tr)r 33erlauf eine tiefe 93egrünbung in bem ganjen (£l)arafter

ber ßtit unb tt)rer SSölfer, unb audj menfdjlidje $läne t)aben ir)ren

9lntr)eil an Urfprung unb Fortgang gehabt, roie bie r/ör)ere 93efiimmung

beö ganjen 2Befen§ nietjt ju berfennen ijt. 5)ie reichen, bie gewaltig*

fhn Gräfte brängen ftcr) in buntem ©emifer) 5 ber einfache Oritter leiflet

oft ©roferes, als ber ftolje $D?onarcr) ; ber $riefler, ber Pilger entflammt

bie 3#enge unb jier/t £aufenbe hinter ftet; r)er ; Knaben fct)aaren fidt)

jum ßüQt in unbefannte £änber bon ungeahnter fterne unb ©efat)r

jufammen; t)ter ifl eine geroaltige «§eere3maffe bereinigt unb berliert

fid), roie ber 9tr)ein im <§anbe, rote bie £>onau in (Sümpfen, bergest

unter allerlei Unfällen beS 2fleere3, beS «öungerS, ber ©eueren, traten:
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loä, ohne bal ßid t^rcS «StreBenS auch nur »on Seitem gefc^en $u

Mafien, bort gelingt einem Raufen 5lBenteurer etwas Srfiaunli^eS wie

burch 3ufall, Wie im SSorüBergehen; ^ier Wenben Äirdjenfürjten unb

weltliche Sftonarchen bie fromme SSegeifierung jum 2Berf$eug argtiftiger

3ßläne an, bort ergreift anbre auS benfelßen ©tänben biefe 33egetfterung

fetBft; bie höchfle SBlüthe beö tftitterthumg, alier 3«u&er einer hochpoe;

tifdjen Otomantif £aart ftch mit wilber 33erBlenbung
,

groBer Seiben*

fd^aft ,
engherziger @elBftfud)t unb fajt lächerlicher SSerjerrung; bie

(Sbelflen öteter Nationen finben ftch auf gemeinfamer 93al)n bereinigt,

aBer boch treibt auch fcfjon ber Oiationalhaf? fein trennenbeS @£tet,

ober erroat^t eBen hier ; bie Oteligion entfaltet ihre wohlthätige Äraft

in ganzer ©tärfe, aBer auch bie falfdje 5luffaffung berfelBen jeigt ftch

in ben trüojien SBirfungen ; neue Oletdje entstehen unb »ergehen trieber,

alte werben gefiürjt unb mieber aufgerichtet ; eS Bilben ftd) S3eretntgun=

gen, Snftitute, bie tt)re erfte SSeftimmung verfetten unb auf ganj ans

bem fünften noch für Sa^r^unberte eine neue finben 5 ber ßwecf ber

gangen Unternehmung Wirb Vereitelt, ihr ganjeS (StreBen fcfjeint un^raf*

tifdj unb unreell
,

auct) bal gelegentlich (Sntjlanbene öerfchwinbet wie=

ber, unb bod) ergeben ftch für alle folgenbe ©efdjidjte Wichtige folgen

auch auä biefen SSorgängen.

£)te Jcreujjüge waren junachft eine SCßirrung ber üoerftrbmenben

«Jtraft ber aBenblänbifdjen ©hriftenheit, bie, Bei ber noch fortwirfenben

Sfolirung ber «Staaten, noch ttidjt to planmäßiger auf erer $olitif, unb,

Bei noch fortbauernben naturfräftigen (Stioluttonen im Snnern bei

<StaatSleBen§
, noch in forgfältigem QluSBau ber inneren 23ahnen

ein praftifchel ßiel t^reS SGßirfenS gefunben f)atü, fonbem ruhelos

nach Qlnwenbung bürfiete unb batet bal QlBenteuerliche, Ungemeine am

Begterigften aufgriff. £>em auch ^ie Oteligion toie eine $artetfache

unb mehr mit ber ©lutB, einer feurigen (SmBilbungSfraft , als mit ber

SEßarme eineS reinen unb jttllen 4?erjen3 erfaffenben ®eift ber 3"t

mufite bie Sbee ber Äreujjüge felBft, Befonberl Wie fte juerjl unb in th=

rem nächfien 3^le hervortrat, ungemein anfprechenb erfcheinen. <£ier=

Bei fei e§ fem, auch nux e™m ©chatten bei Habels auf bie 23egeifie=

rung ju Werfen, mit Welcher eble ©emüther banach »erlangten, bie hei=

ligen «Stätten
, Welche bie Sufiflapfen be8 (SrlöferS gewebt , ton bem
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3od)e ber Ungläubigen , bie frommen ^M%rhne > tote ju bem ^eiligen

©rabe roallfahi'teten, »on ben Sebrücfungen ber 23el:enner be§ SSlam ju

befreien. 5lber nicht %\Lt trieb biefe reine 33egeifterung. Manchen

roarb ber 3»9 ^on 5tnbem, bie fle entfernt nmnfdjten, jur Pflicht ge;

macht, aufgelegt, eingerebet. Manchen trieb weltlicher ß^rgeij, Oiu^m=

fudjt, wilbe Sufi an Jtantyf unb ©efaljr, an abenteuerlicher, ungebun=

bener SSeiuegung, an ©enufi unb S3eutc. Manchen jagte baS foltembe

©emiffen, Manchen bie äußere Sebrängnifi auS ber «§eimatb,. SMefer

mottle einem fteinbe, Sener einem ©laubiger, ein dritter ber (Strafe

beö ©erichtS, ober bcn ßcnfuren ber Äirc^e entgegen. 3m Verlauf ber

Unternehmungen ergaben ftdj neue 3icfyunfte, unb ber weltlichen mehr

als ber geifllichen. ®ie niebcm <Stänbe folgten wohl bem S3anner ity

reö £errn, ober bem (Solb be3 35ienfteS, ober waren in fo gebrücfter

Sage, bafi jebc &4

eränberung CEßofjltt)at mar. 3)ie $olitif ber $ä!pjie

betrieb baö 3Bcrf, t^eilg weil eö bie rcligiöfe 23egetftcmng erhöhte,

t^eilö weil et3 bie weltliche Macht öon i^r aO^og, anber6n?o befchäftigte,

feilte, manchen ©egner entfernte. @c3 ift fein ©runb, gu jmetfeln,

baj? auc^ ^ cl* «&auptjwed: ber Jlreu^üge ihnen am^erjen gelegen. 3l)re

$olitif jebodj b, at fi<h ^errechnet { benn bie auf ben höchfien ©tyfel ge=

triebene Segeifierung rul;lte ftcf) bann um fo auffatlenber ab; bie 23e=

rüt;rung fo üieler Nationen, ber S3cvfet;r mit ber grret^ifc^en Kirche,

ben oricntalifdjen «Scctcn, ben Ungläubigen fäeten toiele Äeirne ber 3n=

bifferenj, bcö ßmifelä , ber «Spaltungen auo\ SSon bcn Surften aber

fanfen nicht alle , fonbern bie Jllügfien erftarften gerabe in Solge ber

Jtreujjüge unb wäbrcnb bcrfelben : bureb, bal Stnf'en ihrer Otachbarn,

burefj bie «Schmädwng ibreö 3lbel3
,

burefe, baS 28egjiel)en unruhiger,

abenteuerlicher Jlöpfe, burdj gefchiefte S3enu^ung ber bunt öerflochtenen

Umflänbe. (Sö famen neue Dichtungen, neue Äenntntffe unb Sbecn

unter bie 93ölter. $>ie materiellen Sntereffen begannen fich Wichtiger ju

machen. 35a3 Seben warb nüchterner, aber auch meb,r auf baö Reelle,

unmittelbar 9iü£liche gerichtet , unb mit bem (Snbe ber Jtreu^üge war

ein ftaifer ©runbjiein ju ber neueren ßät gelegt. 5Dieö , bann bie

33efcbäftigung ber europäifdjen 93öll:er, bie 33efeftigung ihrer berufenden

Machthaber, bie (^Weiterung ihrer (Sultur unb ihreä £anbeli?, bie (Sr*

bebung öieler gläubigen ©emüther bürde) Äampf unb $ob für eine fyu
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(ige Sadje, ftnb auct) toofjl bie eigentlichen Bieren (gnbjtoecfe bev

«ffreusjüge geftefen.

$)ie Jtreusjüge, bem 23oKggefür)l nüdjtiger, aU alle StaatlB,anbei,

gingen neBen bem grofen Kampfe ghnfdjen ben Äaifem nnb ber burct)

alte Staaten öerBrciteten geiftlidjen Ttaä)t nnb neBen alten ben 3nci=

bentpunften , bie tt)n Begleiteten, ir)ren ©ang fort, mürben aBer, jur

Sßerhrirrung btefeS .ftamipfeg, im Sntereffe Balb biefer, Balb jener $ar=

tei 6enu|t. 3m JtreujBeere jogen auct) Sotctje, bie ftct) ba^etm Befet)=

beten, unter bemfelBen 93anner, bem bei «ßreujeg. 3)ie Äreujpge toa=

ren, nicr)t bem auf eren Qtnftofie nacr), ber fie t)eröorricf, Mäjt ben 5ln=

ftöfen nact), bie i^re ^afen Beftimmten, aBer ben Gräften naci), bie

auf bem @runbe biefer 23emegungen roirften, Sadje beö SSolfS unb bev

3eit, nictjt ber Staaten.

Sir Mafien in ben 23emerfungen, bie fify an bie 3e*ftörung Seru^

falemS fmtyften, ben fpecieltften 5lntaf ber Äreu^üge ernmr)nt gefun=

ben. dv Beftanb in bem UeBergang ber <§errfcr)aft üBer $alaftina au§

ben Rauben ber »on 5leg^ten auS geBietenben fattmibifcr)en «Kalifen

in bie ber Selbfctjufen. 2)ocr) Ratten auct) unter ben (Srfteren einzelne

Statthalter 23ebrücfungen öerfctjulbet , unb biefe fctjcn in $a£ft Styloe;

fier II. Den ©ebanfen eines Äreujjugel erroecEt. 5116 ber Selbfctjute

Suleiman fict) in Sftttaa fejtfe§te, erlief ©regor VII. erneuerte 5luffor=

berungen an bie (£t)riftent) eit. £>en größten (Smbrucf matten aBer bie

a3ericr)te be§ fcr)roctfmerifct}en (SinftebterS $eter stonSlmienS, ber fict) an

Ort unb Stelle »on ben SSebrücfungen üBerjeugt t)atte, loetctje bie Sfri*

fien in ^aläftina ju erfahren Ratten. 9Zun ioarb bie Sact)e auf ben

Sfynoben ju ^iacenja unb Glermont jur S£racf)e gebracht, unb mit

tyi$cr)fter 23egeifterung öon Hillen in Sranfreicr)
,

£)eutfcr;lanb, Italien,

(Sngtanb unb ben ffanbinaöifctjen 3?eicr)en aufgenommen , tt>är)renb bie

fpanifdjen (Sr)rtften im eignen £anbe mit ben Ungläubigen jutoiel §u

ftreiten Ratten, um »tele Gräfte für ben ferneren Äantyf aBgeBen

tonnen, bie flaöifctjen Räuber aBer fafl gar feinen 5lntt)etl an biefer

SSetoegung genommen t)aBen. 5llt unb Sung, 33ower)m unb ©ering,

Oleicfj unb 5lrm nat)m bag ^reuj ; ein gewaltiger 3**3 towb gerüftet.

$ocr) waren e§ im Anfange nic^t mächtige 3)ionarct)en , bie etloa eine

menig^eng nadj bamatiger Qlrt georbnete Staatsmacht jur SSerfugung
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ber Jlreujäüge gcficttt Ratten, recldje guerfi ben 23orreit;en berfelben ßtfym

ten
;

fonbern ^ai(^tfäd)lid) ber ritterliche t/ob> 2tbel flettte ftd) an bie

©vifcc unb fudjte jenfettS beö 9Jteereg bie aSefricbiflimg eines $t)aten=

burfteö, ju ber it)m feine Umgebung ju eng unb bet/inbert rear. Unter

it/nen gering tiefe -Männer, bie ein retner (Stfer belebte. 3r>r ©taub

rear geeignet, it)nen Sdjreung unb Qlbel ber (Seele unb eblen (St/rgeij

ju beriefen, unb bod) nict)t berartig, bafi er cottibirenbeSntercffen ober

$flid>ten gegeben r)ätte, ftarf genug
,

jene 93egeifterung ju bemeifiern.

©ottfrieb ton ^Bouillon, «§erjog ton 9tieber = Kötteringen , mit feinen

SSrübcrn 33aibuin unb @ufiarf) ,
<§erjog Robert ton ber Stormanbie,

4?ugo ber ©rofj e ton 33ermanboi3 (ber S3ruber beS JtönigS ton ftxanh

rcid)), ©raf {Robert ton Stanbern, ©raf Otatymunb ton S'ouloufe, $er=

jog S3oemunb ton Sarent, mit feinem Steffen Sanfreb ton 23rinbift,

traten an bie Sti^e beö erften Jtreujjugeö. 3Ber fennt nidjt biefe 9ta=

men fdjon auö S'affo'S unfierblidjen ©efängen? 3)er 93ifd)of 9lbemar

ton $ut ging aU ^ctyfilidjer Scgat mit. 3r)nen toraug ging aber

ein vfontofer, ungeorbneter ßuQ, ber ber 5lu3brud) be6 bUnben, nur

ben S^ed, nict)t bie Littel beadjtenbcn CSifcrö mar. $eter ber (Sin=

ftebler Ijatte unfriegertfdje, jufammengelaufenc <Scfc)aarcn gefammett, be=

nen fid) nur ad)t Otittcr anfd)loffcn, unter benen $ßaltr)er ton 5ßerego

unb fein 9tejfe 9Saftr;er «§abenidjt3 genannt reerben. 3t/nen roä^rten

bie ßuiüfhmgcn ber Otitter ju lang unb fie eilten (1096) torauS.

6djon in Min trennten ftd) bie reeltüdjen 5ür)rer ton bem getftfidjen.

SDie beiben Salier jogen burdj Ungarn unb ^Bulgarien, reo fie ton

ben Sanbfeuten , benen fie «beerben reeggetrieben, angegriffen reurben.

Salier ton $exejo flarb, nodj cr)e Jvonftanttnopet erreicht rear. ©ein

0teffe führte ben Oteft be3 ßuQeö in bie £au£tjfobt beö ®ried)enreid)e8,

reo aud) Steter mit ben ©einigen ju it)m ftieft. 2)er ©riedjentaifer

fdjaffte biefe Jlreujfa^rer gern nad) Elften , um ba3 judjtlofe SSoIf nur

loSjureerben. Sie ^lünberten Otifaa unb erftürmten bie 33urg ^ertgor;

bon. 23ei <§ettenoboli3 aber fdjtug fie ber (Sultan ton Sfonion fo

ganjitd), baf nur Sentge ftd) nad) Äonfxantino^el retteten. 3reet an*

bere Raufen är)nlid)en <Sd)lage§ fd)eiterten fdjon in Ungarn an tr)rer

eignen 9taubfudjt unb $t)ort)ett. JDen 9tadjfolgenben traten biefe 23or=
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läufer nur ©djaben , ba fte bag SRiftrauen ber Ungarn unb ©rieben

aufregten.

21fterbingg einen ganj anberen 9lnHtcf getüä^rte ber trof;lgerüftete,

mächtige 3ug / ben ©ottfrieb tion SSoutllon, ber ftür/rer beg ,Jtreu$ees

reg auf bem erjten Äreujjuge, ein eblerer Agamemnon, in fchonfter

£)rbnung burcr) $>eutfchlanb unb Ungarn öor bie 93?auern öon Äonjlan;

tinopel führte. 3)och ergab ftct) auct) ^ier fchon bie üble ftolge einer

unreinen 33etmifchung ber .ftreujjüge. JDen SSorläufern hatte i^re ütofy

r)ett unb 3uchtloftgfett gefchabet, bie 33effergeorbneten roaren nicht frei

toon roeltlichem Sntereffe unb ßhrgetj; tr-ag bort grobe Jftaubfucht, mar

r)ier ©roberungggeifi unb, roenn auct) ber le£te ©runb beg arglijiigen

unb r)alb fcinbltchen SSerfa^reng ber ©rieben in ber 'b^antinifc^en @ng=

herjigfett $u fu^en if>> unb fdjon bartn eine (Sng^erjigfeit lag, toaf? fit

bie Eroberung öon Säubern benetbeten, auf bie fte jmar felbft Olnfprucr)

matten, bie aber nicht fte erobert Ratten, fo roirb eg boct) jebenfatfg,

menn man ftct) auf i^ren (Stanbpunft öerfe£t, nicht befremben bürfen,

baf fie ben ganjen SSorgang unb bag erÜbertreten biefer fremben

Gräfte in it)r ©ebtet, bag 3reftfe|en berfelben in it)m mit einigem Wlip

trauen betrachteten. Sie brachten eg auct) mirflict) ba^tn, bafj bie$üt)=

rer beg ^reu^eereg it)nen, um nur roeiter ju fommen, einen £et)ngeib

leisteten, womit freilich bag hatten nict)t Verbürgt War, unb nun ir-un

ben bie Äreu$far)rer übergeführt (3Äär§ 1097), fammelten ftch, 60,000

Wlam ftarf, bei (5t/aIfebon, belagerten Sßifäa, mag jeboct) in bie «§änbe

ber ©rieben fiel , unb eroberten Qlntiocr)ien, beffen Sürftent^ron S3oe;

munb beftteg, roäI;renb SSalbuin einen ©eitenjug machte unb ftct) bie

®raffct)aft ©beffa erfämpfte. (So roar ber Anfang mit ber (Errichtung

abenblänbifct)er deiche im 9J?orgenlanbe gemalt, bie balb ftct) in Elften

verbreiten, auct) auf bie africanifct)e Äüfte unb nact) ®riect)enlanb über;

get)en unb bort burct) bie mittelalterlichen formen auf clafftfctjem 93o;

ben jene rounberbare 0iebeneinanberfietlung btoergtrenber (Elemente r/er=

tiorrufen füllten, an bie unl ber Sfteifter ©öt^e in feiner Helena erin*

nert. 3)o(t) wenn auch äud ber clafftfcfjen ßeit noch meh* gerettet ge=

roefen roäre, alg tarnen, eine 23ermät)lung beg (Slafftf<t)en unb ber

Olomantif rourbe eg boch nicht, nur ein 9cebenetnanberjietten, unb Sur*

jel lonnte bag *Kfteg nicht fragen : ber SBoben , bag «ftlima, bag um=
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gebcnbe itfotfött)um roar nidjt günfiig , ba§ SSerfatywn nid)t roeife, unb

fonntc cd
,

nadj damaligen Umftönben
,

nid)t fein ;
(o ift Wle8

,
nadj

fürjcrem ober längcrem £eben, baö bodj mcbj »on Qlu&en gefrtftet

mürbe, triebet mie fmtrloö »ergangen. 3)ie Jlreu$far/rcr, benen an ber

großen <3ad)e gelegen mar, jogen meiter, Betraten enbtid) ben fettigen

93oben, crblidten (6. 3uni 1099) Serufalem wnb eroberten e8 (15.

3uli). ©ottfrieb warb erfier <§er$og, 53a(butn, nad) SeneS Sobe (1100),

Jtönig »on 3erufatem , »on bem bic üurigen neu geftifteten Staaten ju

Xri^oliö, Antiochien, Sbeff»; ©aliläa abhängen foftten, aber balb burd)

Uneinigfett, (Siferfudjt, 9teib unb unflugeä 93crt;alten feine ©idjerr/cit

met/r gefätyrbeten, alö ftü|tcn.

(Sine ßtit lang roef)rte bic nodj frifdje Jtraft ben »on alten <3eU

ten brängenben 9lnfam»f ber ftciube ab. 3>abei Ralfen mannhaft bic

geifllid)cn Drbcn ber 3or)anniter unb ber Semper, ju benen fpüter ber

beutfdje £)rben trat. 316er nad) einigen »icr$tg 3at)ren ging bodj fdjon

(Sbeffa an ben 3ftaBeg »on ÜJiofful »crlorcn (1144), unb man fürct)=

tete für Serufalem. 5)a lief? SBapji (SugeniuS IV. baö Jtrettj »cn

Oettern ptebigen, unb namcntlid) mar e£ Qlbt 93ernr;arb »on (Slair»aur,

ber feine ÜBercbfamrcit unb feinen unermüblidjen (Sifer biefem $ßerfe

lief), (fr gewann ben Äonig Subroig Vll. »on ftranfretcr) , unb auf

bem Oicidjötag ju <S»eier ben römifdjen Jttinig Äonrab III., bem fidj

bann »icle bcutfcf)e Surften, namcntlid) ftricbridj »on ©djmaben, 3öelf

»on Jöaicrn, «öeimidj »on Dejrcrrcidj , Ottofar »on ©teiermarf, aud)

ffilabiöla» »on 93bf;men unb 5BoleöIa» »on $olen unD »icle S3ifdjöfe

anfd)loffen. £>ieömal alfo maren c§ bic SKonaidjen, bie au bic @piff«

traten, ofme baß bodj ber Erfolg entftredjcnb geroefen märe. Jtonrab

6radj mit 70,000 ©cljarnifdjten unb »iclem leichteren 23olf unb ürofj

auf (2tyril 1147), unb sog rufüg burd) Ungarn, roär/renb er im ftp

^antinifdjen ©ebiete burd} bie Qlbneigung ber ©riechen unb burd) Ue-

berfdjroemmungen fdjon mannen Q3erluft erlitt, bann »ollenbS in Elften

burd) Sreuloftgfeit griedjifdjer Segmcifer unb burd) Langel fafl fein

ganjeS «§eer »erlor unb mit 9)Zür)e nadj 0Ztfäa jurüdfam. ©ort traf

er bie granjofen, mit benen er fid) aud) im folgenben Safjrc in 3eru=

falem jufammcnfanb , baS aber ftc 5llle roieber »erliefen (1148— 9),

otjne irgent» etroaö SBirffamea für ben Sortbeftanb ber @d)o>fung beS
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elften dfreu$uge3 »errietet f;aben. 35a3 atfo ber 5luggang beg mäcfj=

tigen Bugeg, ben ber Äatfer fet6#, bon fo fielen Surften unb 33ifcf)ofen

begleitet, geführt tjatte, nm beffen teilten er fein 3Mcf), bie dürften if/re

Sanbe, bie ©tfdjäfe if/re Jtirdjen, fo biete Spännet unb Süngtinge i^ren

«§ecrb unb bie 3t)rigen berlaffen ! Sie jogen fte fo ftotj unb fo frcu=

big ab, tote majejtätifcf) Wogten ib,re Banner, nüe fiegbertunbenb fdjmek

terten trompeten unb Jlrieg3f/orner, unb tote biete $aufenbe bon bie;

fen «Streitern finb, nicf)t einmot auf bent (Scrjtacfjtfelbe in fdjönem, in

Zeitigem £obe, nein aug Sftanget unb (Slenb in ©ebirg unb unfregfamer

SDüfte umgekommen.

©leicf^eitig mit biefem Reiten Äreu^uge ging eine ä^ntidjc Un;

terneb,mung bor jtcf) : ein Jtrcujjug gegen bie Reiben an ber £)frfee, ben

bie babei intereffirten Surften 9forbbeutfcr)tanbS unternahmen, unb ber

alterbingö fcfjon eine (Srrcettcrung ber urf^rungtic^en 3bee entlieft,

aber einem näheren unb unmittelbareren ßtot&t biente. — Qlucbj 1)atte

ein &t)eil ber magren «Kreujfaf/rer ben «Scetoeg gcftäfjtt unb im 23or=

beifafjren bag bon iien $ortugtefen belagerte Stffabon erftürmen fjelfen.

£)er <§au:ptstoeci btieb aber berfef/lt, unb bie 3)?onardjen fanben fetbft

bei ben fcatäftinifcf)ett (Steiften, §u bereu <Scf)u£ fte famen, mef)r fyin=

berung unb SJKftrauen, atg 3ufalttmenhnrten. ©a3 freiließ rächte fiel}

an biefen Jlurjftcfjtigen fetbft am meiften
;

ib,re %llaü)t nafitt ab ; balb

Rieften fte ftdj nur nodj burefj bie Uneinigfeit ber ^einbe, unb atg <Sfa=

laf;ebbin mit «Kraft an beren <Söi£e fianb, fanf Serufalem unb fiel bon

Beuern in bie £änbe ber Ungläubigen (2. Sit. 1187).

(Sfata^ebbin tt>ar ein t)o $6, erdiger Surft unb berübte feine @e=

roaltt^at. 9J?an ttmrbe fein Regiment atg einen (Segen ge^riefen traben,

menn bag Zeitige £anb niemalg befreit geroefen n>äre. Sc|t aber er;

votätt bie SSotfc^aft bon biefen (Sw-tgniffen bai Seuer ber «föreujjüge

aufS 9ceue. Urban Iii. ftarb bor ©ram über bie 0tadjrldjt.

5ln alte Surften beg 5tbenbtanb§ roarb gefdjrteben. 5ltle geiftticfjen üiit:

ter ftrömten ju ber «Stätte if/rer Sßjticfji jurüd. 3n alten £änbern warb

geriiflei. (Scfjon böiger jog «§einricf) ber £ölt>e mit bieten Sftännem aug

(Saufen unb Skiern aug (1171), fanb aber bie ©egenmadjt ju fiarl unb

beixat Serufalem nur atg $ilger. Sänger bauerte e3 , eht bie großen

9ftonard)ett üjre früf; berfproetjene Jfreujfaljrt antraten, (inbtictj t^at
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eS Äoifcr griebttdj 93arf>aroffa mit einem gemaltigen «§eere (1189).

5D?it großen (Sctjmierigfeiten erjmang er ben $)urcf)jug buref) baS fctysam

tinifcfje ©ebtet. (Siegreicr) jog er roeiter, beftürmte bie felbfcfjufifdje

«§autotftabt Sfonion, brang buret) Armenien unb .ßittfien, ertranf afcer

Bei bem 23aben im Srtuffe JlafyfabnoS fcei ©eleufia (1190). $>aS enfc

müßigte <§eer tljeitte ftcf) ; biete famen buref) ©eueren um ; nur 5000

gelangten inS Sager bon $lffa, ben @ammefyla£ aUer itreujfatyrer.

9tucf) t;ier gingen bie ü)ingc fd)lecf)t; bort) fjarrte man ber Qlnfunft ber

großen «§ilfe, bie bon ben bereinigten Wenigen ^futitob 5tuguft bon

ftranfreicr) unb Otidjarb £Ömenf>er$ bon (Sngtanb ermartet mürbe. Se*

ncr ber flügfte Staatsmann, biefer bie 58(ume beS JRitterttmmS ber

3eit. 3)ie Urfadjen, bie itjre 5lnfunft berjögcrten : roeltlidje 3ntereffen,

SWanget an (Sinftang ber (Sfyaraftere unb ber ßfreefe unb (Siferfuc^t

fjinberten auef) if;r Sßirfen. Qlffa marb jmar erobert (12. 3uli 1191)

;

aber über ben ®icg unb feine 33enu§ung fcraef) ber bis bat;in behaltene

(Streit in offene flammen auS. $t;iUbb Qluguft fc£)ü|te Jtranfljett bor,

ging jurüct unb fiel , miber (5'ib unb $fticf)t, in baS £anb feines 2ttit=

ftreiterS. Kidjarb, mit ©faiafyebbin buret) gleichen (Sbelfinn unb

^etbenmutf; befreunbet, mirfte noef) einen SCßaffenftiüftanb unb freie

$ügerfaf>rt auS (1. <Setot. 1192), unb fällig gleichfalls ben Oiücfmeg

ein, auf bem er in bie£änbe feineS ScinbeS, beS JlaiferS Rehmer) VI.,

geliefert marb. $)ie (St)riften in $atäftina fdjüfcte nur noer) bie naef)

<Sfataf;ebbinS £obe (1193) bon Beuern auSbredjenbe Uneinigfeit ber

Oreinbe.

$)er 28affenftillftanb marb nidjt lange gehalten, unb fcalb famen

neue Etagen naef) (Suroba. Äaifer «§einrict) VI. fmbete 60,000 9J?ann

(1197), bie metyr (Siege erfochten, als benugten, unb, auf bie Ohct}*

ridjt bon beS JtaiferS im felben 3af/re erfolgten $obe, mieber umfef)rs

ten. ©in anberer 3"g warb namentlich bom f;ol)en 2tbel in Belgien,

granfreict) unb Italien geleitet, tarn a6er, 1)aubtfäcf)ttcr) buret) SßenebigS

Sntereffen, bon feinem ßiek ab unb ero6erte, in bie fcbjantinifcfjen

$f;ronfoIgeftreitigfeiten gebogen, jiatt SerufalemS, ^onftantmobel (13.

5Ibrit 1204); f)ier ein lateinifcr)eS Jtaifertf;um errictjtenb, maS benn

auS benfelfcen ©rünben, aus benen baS Jtönigreicf) Serufalem erlag,

nur ya balb (1261) mieber untergegangen ift, bem <§autot$roecf ber
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Jtreu$üge aber fdjon baburdj Eintrag tf)at, ba£ eg ben Unternetmvunggs

geiji auf ein anbereg §etb tub. 3)amatg erboten ftcr) neben bem tateis

nifdjen Jtaifertf/um in Äonftantinopet bie gtie$tfd)en ju 9lifäa unb

Stapejunt, unter ibm bie oben Berührten Sürftentf/ümer auf beut claf*

fifdjen 33oben bon Sitten, 2trgog, Äorintf;, ®pirug u. f. W.

Qttg ber fünfte große Jtreujjug wirb ber bon beut $a!pft <£onoriug III.

bewirfte Betrautet, ben Äonig Qlnbreag II. son Ungarn, Jtönig <£ugo

öon Gfypern, bie -iperjöge Seofcotb VII. fcon Öefterreicr) unb Otto toon

üDieran eröffneten (1217). (Sie famen ntcf)t borwärtg unb batb öertief

fiä) ber grüßte $f;eit. Jlreujfafjrer aug nieberbeutfcrjen «Stäbten be*

mannten 300 «Scfjiffe, unb nun eroberten bie Stiften £>amiette (1. 3uni

1218 — 5. 9loö. 1219). Slber batb gelang eg ben geinben, bag

(Sljrifienljeer ein$ufcr)tießen, wo eg bann feinen Mcfjug burdj bie Otäu*

mung ber neuen Eroberung erfaufen mußte (30. 2lug. 1221). — £)er

oft berfdjobene ßuQ beg Äaiferg öhriebrict) II. warb fctjon burct) ben

3tt>ift mit bem $apjte, ber feinen 33annflucr) fetbft gegen ben freu$far}=

renben Jlaifer nidjt aufhob, fer)r gelähmt, erwirfte aber eine bertragg=

mäßige Einräumung ber @tabt 3erufatem unb ber ©träfe borten

(1229). ©obatb ber Jtaifer wieber fort war, Braken bie alten $ar;

teiungen aug. Serufatem fam wieber an bie SJiogtemin (1239), warb

burcf) dtidjarb tion (Sornwalt Wteber Befreit (1240), fanb aber fo We;

nig Wirffamen ©djufc, baß ungeorbnete ©paaren öon Ungläubigen eg

erobern (17. (Setot. 1244) unb feine «geitigttjümer jerftoren unb ^Iün=

bern fonnten, worauf eg feine J£reujfaf;rt wieber befreit f)at.

£>ie testen Äreujfaf;rten waren bie jweimatigen beg Äönigg&tbWigglX.

beg ^eiligen bon ftranfreidj (1248 — 1255 unb 1270). £>te erftebe=

Wegte ftdj junädjft um ©amiette, bag befe|t, aber in tjbcfjfter 33ebräng;

niß ieg eingefdjtoffenen Äönigg wieber geräumt Warb, worauf man audj

burdj bret Weitere 3ar)re in «Serien nicf)tg Sftennengwertfteg berricf)tete.

2)ie jweite warb auf $unig geteuft, bor Welver @tabt eine $eji ben

Jtonig hinraffte. Satymeg I. öon 9trragonien (1269) fer)rte fdjon nacf)

toter Sagen jurücf. 3ßrius dbuarb bon Engtanb unb 500 ^riefen ent=

festen 5tffa unb erwirften bie (Räumung ber Äüften^tä^e ; aber bie toa=

täfitnifdjen Triften wußten nidjtg ju bertfyeibigen, wag ifmen bie abenb*

länbifdjen erjiritten batten. Unter ewigen Stiften unb ehrgeizigen 9tän*
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fm gaben ftc felbfi ben Sfeinben bie Saffcn in bic >£änbe. (Snblict)

ging auef) QltTa üertoren (18. 3}Jai 1291), unb nun räumten bie (Sl)ti=

flen alte Sßiäfce an ber fyrifetjen «^üfie. Sattfab,rten bauerten fort, aber

fein Ärcuj^eer Betrat feitbem ben 93oben be§ fettigen £anbe§ , unb bie

folgenben 3al)rb,unbcrte räumten bie (Sdjityfungen , bie bei ©etegen^eit

biefer Jtreujjüge fict) erhoben Ratten , unb bie nun boHcnfcS mx^eUoS

baftanben, attinätig auf. $aö Ijeilige Sanb foftte !ein ©tü^unft einer

tteftUdjeu SKadjt toerben , c8 foflte fernerhin bie ©tätte ber SSufic Utu

f>tn, baö 3ict ber frommen Qtnbadjt fein. 5luct) bie Jlreu^üge, benen

nun noef) manche fcfbftfücfjtige Unternehmungen in (Europa ben t)eiligen

tarnen abborgten, iuaren borübergebrauat unb bie Seit fanb ftet) nücr}=

temer, als fie auä beut 0iaufcr}e biefer 33cgeijlcrung unb ber fict) it)r

uerftectjtenbcn bunten, unftaren (Strebungen ertuadjt war. Sljre Srüdjte

fottten fie bodj bringen.







— „ ©eenbigt nad) langem »erfcetblidjcn (Streit

3Bat bie fatfertofe, bie fdjrecflidje 3ett.

"

(Seenbigt loar aber audj feie ßeit ber Jlreujjüge , bie be§

(SdjtoungeS, ber SSegeifierung für *?ob,e 3been, bie Seit beS 0iittertf)um0,

ber ernfieren dtovxantit, bie 3dt ber £ob,enftaufen unb ber 9ftinnefan=

ger. ©eenbtgt, ober bem (Snbe nab,e. 2)ie ßät ber Abenteuer unb <§ek

belüge ioar für ftürjien imb 33ÖIfer oorüber, unb bie nüchterne ©podje

bei ^raftif^en äftanneg, ber ju erfoerben Beftiffen ift, unb biefem ©tre*

Ben in feinem engen 33erufe, in feinen nadjflen Umgebungen nachgebt,

ioar im %tbrecr)en. 5lucr) im 3nnem £>eutfcr)lanbg roar Jefct für Surs

ften unb Bürger §u tfc)un. Sitr bie erfieren in ©egrünbung fotiber

«§augmacr)t unb neuer «§errfcb
/
errecfjte, bie man b,offen fonnte, auf bl&

t)enbe ©efdjledjter ju fernerer (Srioeiterung gu oererben. 3rür bie 33ür;

ger in <&tabtefreib,eit , ©etoerbe unb <£anbe(. £)ie «ftreujjüge unb bie

Sftömerjüge ioaren m$t meb,r nöt1)ig, unb beibc Nörten fo jiemltdj mit

einanber auf, ernftlict; betrieben ju Serben.

Snbem aber bie Seit bie ^ocfftiegenben, ^r)atttaftifct)cn ©trebungen

aufgaB unb ftct) bem 3unäct)ftftegenben, Sieetten jmoenbete, ging fie ge*

toiffermafen gu einem entgegcngefe^ten drtrem über, ober audj, ftc Oer«

rtett) benfelben fanget an Säbjgfett, baS recfjte ßid auf bem rechten

2Bege ju fudjen. 5)ie neuen ßietyürittt mochten ^raftifct) unb unmte

tetbar nüfclidjer, für bie toettere (SntnücMung nötiger fein, aber bie

ßietyunfte etneg ebten, erleuchteten ®emeinunncg ioaren fie ntdjt, fie ge*

Nörten einer engherzigen, befdjränften @elbjifucr}t an, unb mit ben
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pljantafttfdjen Sbealen, betten man früher nachgejagt fjatte, »erfdjttam

bett auc^ ^»l)e Scfjmung unb ber 5lbel bei- (Seele, bie man tfmen

gemtbntet f;atte. £>ie Äraft blieb
,

belegte jidj aber in roherer
,
me^r

mit <Scf)tauf;eit gepaarter Seife um fletnlicfyere, egoiftifdje Stoecfe. 3)a8

©taatSleben fing bereits an, ju »erfnöcfyertt, bie belegte £a»a begann

langfamer ju fliegen uttb gab fdjon a3orjetdjen, baft fte ftittfief/en unb

erwarten mürbe. (SS f;ätte ctroaS 93effereS auS biefen großen dinigun«

gen ber 33olfSglieber, bie ftcf) gegen eine gemattfame 3"t ju Scf)u£

unb $ru§ »erbünbeten, auS ben ©enoffenfdjaften ber Otitter, ben SBer*

btnbungen ber 4?anfa, bcm reict)Sftäbtifcf)en Sßefen u.
f. m. derben fon=

neu. (§S entflanb nidjt, tvett bei bem Otiten nur baS nactjfte Söcbürfnif

,

fein Ijöf/erer ©etfr, fein freierer Itmblicf mattete, baS (Streben mtt bem

nacfjften 93ebürfnift aufarte , bem ©anjen bie ®erect)tigfeit mangelte,

baS 9J(aaf unb bie 2BeiSl)eit, bie ßät eine UcbergangSjeit tüar, bie ber

9iatürlict}feit entmadjfen unb jnr 93itbung noct) nicf)t gereift mar.

35ie ^aifermacht mar feit Jtart bem ©rofien in $)eutfcr)lanb nic£)t

fo febr bie Duette unb SSebingung atteS ftaatttdjen JBirfenS unb 33e*

ftef/enS gemefen, bajj bie blofie $f/atfadje beS fogenannten Interregnums,

b. einer Seit »on etma 20 3at)ren, in benen, nad) bem lintergange

ber £o1)enjtaufentnacf)t, bie ^rone blofi nominett »ergeben, an dürften

»ergeben mar, bie, mie 2Bili?elm »on <§ottanb, 9ticf)arb »on ßornmall,

QlfyfwnS »on ßaftilien, fte nidjt entfernt ju etmaS Oteettem machen, jum

$f/eil nicf)t einmal tf;ren 5Iufcntl)att in 2)eutfc£)lanb nehmen fonnten,

ben Bujianb »on 9tect;tloftgfeit unb 33ermirrung f;ätte erzeugen fönnen,

bem bie SCÖa^l beS Habsburgers ein (Snbe macf)te. JDeutfdjlanb ift

niemals ein einiges Oteict) gemefen. (Selbfi JtarlS bcS ©rofien Staat,

ber bocf) nur über bie Hälfte 3)eutfct)lanbS reichte, ruljte auf einem

23ölferbünbnt£, unb jmar jumeift auf einem errungenen. 9licf)t baS

58ett?uf tfein beutfdjer 93oifSeinf;eit f)atte itjn gefdjaffen unb Ijiett if;n

jufammen. 5ludj nacf)l)er blieb bie Trennung ber Stämme unb mar

oft eine feinblidje. SBar bei bem (Stnen bie £errfcf)aft, fo ging »on

bem Qlnbern bte Öppofttion auS. 3n biefer Trennung f;at ftcfy bie

SDfannigfattigfeit ber (Snmncfelung , unter aller J)öb>ren (Sinf/eit beS

aSolfStf^umS, bat ftd) bie meite 23ertf;eilung »on Jttaft unb Seben ge*

bilbet, meiere S)eutfcf)lanb auszeichnen, unb f>at SDeutfctjlanb größere
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(SroBerungen gemacht, all trgenb ein bamaüger Machbar. $ßal t$

mittel, tt>al Sranfreidj über Seutfdjlanb unb ganten erlangt hat, im

SSergteidj ju ben (SroBerungen, treibe bteSeutfchen über bie norbifctjett

unb flaötfcrjen SSHfer errungen Mafien? Sie aber, roie bie bauernbe

5lbtt>ehr ber aul bem ©übofien ^erü^erfrreifenben 23oIfer, felbfl bei an

bte <§unnen erinnemben (Sturme! ber $artaren, tr-urben meiftenl burcr)

bie «öerjßge unb SJtartgrafen bei Oteicr}! Bewirft, benen bie «ftaifer eine

Aufgabe Vertrauen mußten, bie ihnen felBfi ju fcr)tt>er rcar. Ser Qtuf=

gaBen toaren ju biete, ju große, all baß ftc t>on einem Sfltttefyunfte

aul Ratten üBerfe1)en unb gelölt werben tonnen. 9J?an mußte auf aU

len fünften fetbflftänbige Präger für fte finben. Sie tooftten bann

auch, toal fie aftein getrau Ratten, jum eignen Saugen haBen, unb ben

^ftic^ten gemäß mit fechten aulgefiattet fein. SWan mußte dürften

mähten, bie im eignen 33efr| bie SHtttet unb SSebingungen ihre! 2Ötr=

fenl Ratten, bie ihnen ber <&taat nicht §» geben vermochte. Saher bie

drBlich?eit bei Auftrag!, ba^er ber aftmättge tleBergang in eigne!

stecht. Statürltcr) aBer auch, baß el ben «ftaifern immer fehlerer fiel,

ftct) in biefem ©ebränge erblicher 3ftacr;tr)afcer unb ber Führer it-tbers

frreBenber «Stämme in einigem UeBergetoichte gu Behaupten. (Sie n>ur=

ben immer mehr auf bie runfltiche ^Behauptung ihre! $rinctpatl, auf

(Sicherung unb (Srtoeiterung ihrer >§aulmacht unb auf jene aultoärttgen

^Beziehungen fcertotefen, in benen fte fotoohl Sänberertr-erb , all ben

®lan$ unb ben 0lut;m fugten, bie ihr Qtnfehen auch im Innern frühen

fonnten. Sie iftömerjüge ber £)ttonen, bie großen kämpfe ber feinblt=

cfjen beutfc^en (Stämme, befonberl unter Heinrich IV., bie fafi aul;

fdjließ liehe Einrichtung ber ^o^enftaufen auf Stalten, bie ©egenföntge,

ber große (Streit ber getfiltchen unb toettltchen Stacht, bal alle!, mei=

ftenl unbenneibtict) unb !eineln>eg;el Stoßer Srrt^um bei (S^rget§el,

hatte mit an ©eftaltungen gearbeitet, bie nur belhalb ju ber 3«t bei

Interregnum! eine fo ftnftere unb jerriffene (Seite geigten unb fo un-

heimliche ^ulttüchfe trieben, it-eil man fte noch nicht anerfennen trollte,

fte noch niä)i JU behanbetn nntßte, noch ?u fe^r öon entgegengefe|ten

Sßoraulfefeungen aulgtng. Ohtbotph öon £ablBurg machte ber 93er=

nürrung ein (Snbe, unb tl)at boch gerabe recht offen unb geftiffentltch,
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waä ju tf/v Q0fttt tyatte. (Bx fdjnttt bie fdjlimmflen 2tuöimtd)fe ab,

ben 3uftotib felbfi mußte er befielen raffen unb nodj befräftigen.

£>ie beutfd)e Jhone gab anfange burd) ftd) felbfi SWadjt, fo baß

bie Äönige ftd) il)rer «§au3madjt entfdjlagen tonnten, unb nod) Otto I;

fein £er$ogtf)um abgeben
,

ja auS feinem £aufe geben fonnte , alä er

Äaifer marb. darauf gab fte bem SSfädjtigen üftadjt, b. f). leer burd)

eignen 93eft£ fdjon fräftig mar, ber fonnte atö 3nf;aber ber Jtrone be*

ven ^o^ere 9Dfad)t in Sülle üben. 5118 Slubofyl) »on £abgburg ge=

rc>äf)lt mürbe, ein einfacher ®raf, of)ne 9Kad)t unb großes Qlnfef/en im

Dleid)e, wollte man in bev S'tjat feinen ©djattenföntg mahlen. 9Jfan

batte baö 93ebürfniß eineS £)rbnerS unb $räger§ be§ 9led)t3 empfmu

ben. 9J?an Ijätte bar)er benfen mögen, jeneS märe ein ßeityunft gerne;

fen, »on bem jmeiten (Stabium, wo bie Jtrone bem 9JZädjtigen SJiadjt

gab, oon weldjem 9fubolpl) feinen ®ehxaud) madjen fonnte, ju bem

(Srftcn, wo fie burd) ftd) felbfi, burd) bie $Bürbe unb beren Attribute

IWacßt gab, jurüdjufeljren. 9tber 3lubolpJ) erfannte, baß jeneg ®e;

füf/l beS SSebürfniffeg aud) nur auf bie £>auer be3 erfren, brtngenbflen

93ebürfntffe3 wtrfe, unb baß er ben alten unb mäcfettgen ©efdjlecljtern

md)t jur <§errfdjaft gewadjfen fei. (Sr benu|te bie 3ett, um ju tf;un,

woju man it)n beflimmt f)atte, ergriff aber bann eifrig jebe ®elegenf;eit,

um bie ^auömad)t ju fammetn, bie tf/m abging. 23ielleid)t baß er ba=

burd) ftd) auf jene streite Stufe p fdjwfhgen gebad)te. 5lbcr wäf;renb

biefeS (Strebend ergab ftd), baß bie beutfdje «ßrone bereits auf eine

britte ©rufe gefommen war, wo fte ein Littel würbe, ntdjt ^ur lleber=

mad)t im Otetdje, aber jur *§au6madjt ju gelangen, too it)r 93eft| jur

(Erweiterung bei (Srbmadjt Qlnlaß unb ®elegenf)eit gab. 3)a6 aber f)at

SKubofyf) üon -§abgburg unb fein <§au3 metflerljaft berflanben, fowie

2e|tere3 ftd) aud) in ba§ nod) fpätere a3erb,ältntß trefflid) fanb, Wo

biefe «Krone nur nod) ein Qlnfjang ju einer fräftigen (Srbmad)t mar,

ber bem 33eft|er ber gefcteren dt)xe
,

unbefltmmte 9lnfyritd)e unb man*

d)en inbtrecten SSortljetl bei Verfolgung feiner, im Sntereffe ber <§auS=

mad)t gefaßten 9ßläne »erlief).

£>te beutfd)en 3Kad)tf;aber wollten bamalS feinen Surften mit bes

beutenber <§au§mad)t im Snnern 3)eutfd)lanbg. <§te Ratten gufe^t auö?

toartige durften gemäb,tt, bie aber §u roenig (Stnfiuß im Otetd)e gemin«
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nett fonnten, all bafi ntctjt bte aufjerfte 33ernnrrung r)ätte entfielen

fotten. 5tu<r) bte fritfjeren Jtaifer Ratten bem SSolfe tttcfyt geleifiet, roag

eg ftcfj in ir)nen backte. 5lBer tote gar fem itaifer §u fpüren toar,

fuct)te man ben ©runb alter 9li3tt)en in btefem 9Jiangel, imb nocr) UU

fieten bte ftürjten bem 3Mfe ntctjt, toag e§ öom Äaifer toünfdjte. $)ie

Ärone toünfcrjte £>ttofar öon -SSötmten. 3)en tooflte deiner. £>a tenfte

ber Sftainjer @r$6tfcr;of bte ©ebanfen ber 2Saf;lfurften auf ben ©rafen

#iuboltor) öon >§aBgBurg. ©erfetBe toar aug einem ber ätiefien unb an=

gefef;enjien @efcr)tecf)ter ber ©crjtoetj, beffen Urfprung, toie eg fpater ba§

©torrcicrjfie in ©umba geworben, bie ©eneatogen mit bem <£aufe £otr)=

ringen ju fcerBinben nnb burcr) bie (Elfaffifcfjen £anböogte ben Äaro^

fingern jurüctjufür/ren gefugt t)aBen. @r toar auct) nidjt unBegütert,

totelmer)r Befaft er bte ©raffdjaften -§aBgBurg, ÄiBurg, SSaben nnb £en$=

Burg , bag Sanbgrafenamt im (Slfafj , bie ©djirmbogtet ber SBatbjlette.

(£x mar öon friit) an in ben SBaffen getoefen, galt aU ein ftreitBarer,

rrteggfunbtger SDZann, batet Bieber, fräfttg, gottegfitrcrjtig, biet im £eBen

»erfudjt, ber SCÖett unb ber 9JJenfcr)en tunbtg, mit allerlei ©tauben öer=

traut unb Bei it)nen angefer)en. ©ein ®efcr)tectjt unb S3eft|^ toie ef;ren=

»oft fte erflehten mochten, toaren nidjt geeignet, ben großen dürften

beg ^eitrig söebenfen einjuftöf en, tf)m felBfl jutn ©tüfcfcunft für $tane

im Sfteict) §u bienen. 3Öor)t a&er eröffneten fedjg mannBare $'i3cr;ter

manchen Satrfien bie ^luäftct)t, beg Jtönigg (Sibam ju werben. £>er

SSurggraf öon SftümBerg
,

griebrtcr; öon >§ofc;en$oltem, toar Bereits fein

©ctjtoager. (©o alt ijl bie SSerBinbung biefer Käufer, beren91eBenBuc)ier=

fcfjaft in biet fpaterer 3'eit ©eutfcrjtanb in Unruhe fe|en foftte, bereu

(Sintradjt je£t bte feftefle SSürgfcfjaft ber 9J?acr)t ber £)eutfcfc,en unb beg

§rtebeng, ber gefeilteren Örbnung in $)eutftf)lanb tft.) SOtan erjagt

fict), fcon Otubolpf/, ben Äaifer güiebric^ II. (1218) au§ ber 3:aufe ge=

f;oBen, unb ber feine erften 2Öaffentf;aten unter ben ^a^nen ber $or)en=

fiaufen öerrtc^tet, fei bemfelBen Äaifer burc^ einen ©ternfe^er getoeiffagt

tr-orben, ba§ biefem Jüngling bie <§errltcr)feit be§ Otetc^eg Befiimmt fei,

unb barauf fei ber JMfer mi^trautfet) unb aBgeneigt gegen Sfhtbcfyr;

getr>orben. 3Äan erjä^lt fict) roeiter
,

JRuboItof; f;aBe einfimatg auf ber

Sagb einen armen $riefier mit bem ©acramente an einem angefc^tooU

lenen 95acf)e getroffen
,
barauf bem $riejter mit bem $eiltgtt)ume auf

8*
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feinem ^ferbe ^tnüberge^olfen, unb bemfelben bag $ferb, bag femer ju

getrauten, nacr)bem eg fo ^eiligen ®ienft betridjtet, er unmürbig fei,

jum ©efcfyenf gemacht. ÜDet arme ^rtefter fei fpciter Äabtan beg 3ftatm

@rsbifcf)ofg geworben , unb fyabe burdj @mbfer)tung SfaibofyljS fet*

nem 2Bob,ltr/äter öergolten. ©inen gtänjenberen £ol)n glitte roob,t nie

ein ßug beg bemüttytgen unb gottcgfürcr)tigen £erjeng gefunben. 3m
befj fyatte 0bMp$ fiel) Bereits fclbft um ben @rgt>if^of aSerbienfte er;

morben, inbem er it)n 12 3ar)re oor ber Saljl, ba berfetbe, ftct) bag

Pallium ju b)olen, nact) 9tom reigte unb megcn ber Unftc^er^ett beg

2Begeg bangte, über bie Qlfyen geleitete. £)amalg fotl ber drjbtfctjof

ifym beim Qlbfdjieb gefagt r)aben : er rcünfdje nur fo lange ju leben, big

er tf)m tiefen 5)tenfi vergolten. (§§ mar U)m befdjteben, fein 2Bort im

toollftcn Sflaafe ju löfen, inbem er ben erften ^tnftof gab, baf am 30.

(September 1273 ©raf Ohtbofyb »on ^abgburg jutn römifdjen JtÖnig

crmäfylt hntrbe.

%üx Rimbert 5lnbere in Diubofytjg Sage märe bag fcb>erlicr) ein

©lücf gcmcfcn. 3htbotyl), ber nicmatg eine folct)e Fügung ficr) träumen

laffen, Weniger nocr) barauf Einarbeiten fonnte, mar boct) nict)t ber

9Jiann, bie ©elcgenfyeit, bte itym ungefudjt tarn, nidjt beim <Scr)o!pfe ju

faffen unb fefljufyalten. @r lag eben üor 33afel, mit beffen SSifdjof er

in (Streit fear, atg ber 9tetcr;gmarfcr)atl «^einrieb) öon $abbenl)etm i^m

bie überrafct)enbe 9ca<f)rtcr;t feiner @rmab,lung brachte. @r fenbete fo;

fort in bie @tabt unb lief feinen ©egncm auf billige 93ebingungen

^rieben anbieten, ber auct) unber$üglict) angenommen mürbe. $)er 93t=

fdjof aber rief aug : >> <Si£e feft, £err ©Ott, fonji nnrb bir biefer 0tu=

bofyb, nod) beinen $la| nehmen. « 3n großer ©eleitfdjaft traf 5Ku=

bolpb, in Qladjen ein, reo iljmt ber Srjbtfdjof öon Äöln bie Jlrone auf=

fe$te. 9llg bei 5lnna1)me ber £efc,n bag (Seester fehlte, ergriff Otubofcpb,

ein (Sruciftr, füf tc eg unb lief bie $ürfien barauf, ftatt auf bag <3ce£=

ter, fct)roören. $)ie :päbftlict)e SSeftättgung geroann er bureb, bag, fct)on

bei bem barauf erfolgten rafdjen 333ed)fet ber $äbfte nie erfüllte 33er=

fpreet)en eineg Äreujjugeg. SBoju er getr>ät)lt mar
,

leitete er : er ftctlte

mit (Srnft, 9<tadjbru<f unb unermüblict)em @tfer ben Sanbfrteben l)er,

fo meit berfelbe namentltct; burdj bte ja^lreic^en Raubritter gefa^rbet

mar. Gr lief SSiele b titrierten unb tb,re Surgen fcr)letfen. ©ein (ftame
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roarb Balb gefürchtet Bei ben fleinen ©rofien, geachtet 6etm SSolte, bem

er jubem mit einem gemiffen haugBacfenen <§umor unb mit einer un^

gelungenen, roürbeöollen Natürlichkeit begegnete. Qtn bie großen ^ür=

jten, bie ihm o^nebteS Bei <§erftetlung ber £)rbnung Beiftanben, machte

er ftct) ntc^t, über vielmehr, er fudjte mit ihnen in gutem SSernehmen

ju Bleiben, in näheren 23erBanb ju fommen, rote er benn fünf £ö (hier-

in furfürfltiche Käufer oermählte. (Sr öerfuchte eg jroar, bie im (Stnu

bei ber 3 eüen »on ber Ärone aBgefommenen 23eft§ungen jurüctjuerlan=

gen. 5lBer auch baBei ging er nicht an bie GmoerBungen ber 3)fächti=

gen, fonbem f)atte eg mit allerlei flehten ©ütern unb Stechten, Befon;

berg in ©chroaBen unb ber ©chroeij, ju thun, ohne auch nur f)kx et=

roag SCßefentlicheg aulrichten ju tonnen. 35afür £»efcr)to^ er, bie ihm

unb feinem ©efchlecljte geworbene ©unfi beg ©chtcffalg ju nüfeen, um

eg für immer an bie Seite ber großen dürften ju fe|en, unb bafur, ba$

er biefen bag 3>$xe
/
mochten fie roof/l ihm ertrag 93acanteg gönnen.

$)enn nicht umfonft wollte er auf bem $$totte ber Öttonen unb £0=

henjiaufen gefeffen t)abm.

$)ie Kreuzfahrten , bie 0x6merjüge gaB er auf unb rtimmerte ftch

toenig um Stalten, dagegen gab ihm roentgfteng einer ber beutfchett

©rofien, ber (Singige, ben er angreifen fonnte, ohne bie Qlnberen in ir)=

rem folibarifchen Sntereffe §u gefährben, ©elegenr)eit baju felbjt 33b^=

men, beffen König roät)renb beg Snterregnumg auch c *e cltrch Cfl3 ^u^ ;

jierBen beg äJcanngjtammeg ber 93aBenBerger unb ber Kärntr/ener >§er-

joge erlebtgten Sanbe £)efterretch, Kärnthen unb Krain an ftch gertffen

hatte, roar jroar im SScrBanb beg Oteichg, aBer nicht in bem beg 33oIfg=

thumg; ein frembartigeg (Clement, mit 3Jiiftrauen Betrachtet, mit ben

0cachBam in ewigem Qtoi% ©eine dürften hatten wenig ©fympathte

für ftch ; S3idc mochten wünfchen ,'
bafj biefe £änber lieBer unter beut=

fche, als flaöifct/e Rührung geBracht, am roenigjien aBer ihnen eine

•§errfchaft üBer beutfche £änber gelaffen werbe. SerfelBe £)ttofar, ber

felBft bie beutfche Krone gefügt r)atte
,

verweigerte bie <§ulbtgung, unb

alg er Wegen mancherlei (Sigenmacrjt , bie man einem 2lnbertt otelleicht

nachgefehen hätte, oor bag Oleicr) gelaben warb, roar er jWeimal fäumig,

unb auch M britte 9JiaI liefen ftch feine ©efanbten nicht auf bie (Sache

ein. darauf warb er in bie 9tcichgacht erflärt, unb Orubolph / »om
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9ieid)f cod) beffer unterftüfct, als £>ttofar erwartet unb alö eS anfangt

gefdjiencn 1)<xtte, namentlich fcon ben Sifchöfen geftirbert, befe|te Oe=

ftetreidj/ 3Wainit)arb öon Strol, bem man aud) eine Qluöftc^t eröffnet,

Äarntfjcn, Ärain nnb (Steiermarf, in metchen Säubern alten of/nebieS

bic böhmifdje <£errfcr)aft nur ungern getragen marb. Dttofar, überrafcht

unb erfdjrecft, unterwarf ficr), leiftete auf bie öfterreicfytfdjen unb tarn;

thcnfchen Sanbe SScrjidtjt, roogegcn er mit 33Öbmcn unb Fähren belet/nt

roerben fotttc. Ottofar tarn mit t;öchftem $om:p in baS Sager beS

ÄaiferS, Ü6er beffen ^erfunft unb früheres geben er oft gemottet. >§ier

mar cö, mo Otubofyl; fagte: :> ber Ättnig »on SSör/men t)at oft über

mein graucS SBammö gelacht, t)cute foll mein graueS SGßammS über

iljn lachen «, unb
;

roär/rcnb er feine Dtitter fic£> feftltd) fcr)müden lief?

,

bie <§ulbigung. beS in ®olb unb Purpur prangcnben Äönigl in feiner

einfachen $'racr)t in (Smpfang nafym. ®te fyütere (Sage, bafi £)ttotar

nur in ©egenroart weniger dürften in einem ßdt habe hulbigen rool=

len, aber im Moment beS JtniefallS bie Sßänbe beö ßdte$ in bie >$öf)t

gegangen unb er bem «§cere gezeigt roorben fei, iß: nicr)t beftatigt. ©es

miß aber, bafi ber Sßorgang ben Ijocfjfabjcnben nnb geroaltthätigen

J?onig im Snnerften rourmte, unb bafi er, faum nact) Sßrag jurüdges

Uf)xt, mo ib,n feine ftoljc ©ema^Itn mit bitteren Sieben empfing, auch

fcr)on (Schmierigfeiten roegen einzelner (Slaufeln beS 23ertragS erhob.

33alb barauf beftätigte er it)n jroar nochmals, aber nur, um ihn fofort

roieber gänjlict) aufjufünbigen. 3)abei aber hanbelte er roieber nicht fo

rafct), rote er ju rafdj befdjloffen hatte, £ätte er fofort einen Angriff

gemad)t, fo mtidjte er ben «ßaifer, ben baS frühere 9teich3heer me*$

micber öerlaffen hatte, unb ber bei biefem jroeiten Kampfe öom Speiche

fehr roenig unterftüfct roarb, in grofie 33ebrängnif? haben bringen tonnen.

(3)ie Surften beS SttittelalterS maren ihrer .Krieger niemals auf lange

3eit ftdjer. 3)ie bürgerlidjen SSerhältniffe riefen fie balb in bie «§ei;

matt), ober bie (Stimmungen mechfetten. $)aS roarb erfi anberS, roie

bie fler)enben <§eere aufkamen.) So aber lief? er ihm burct) ftäten unb

auch ba noch fehr taffigen Angriff ßnt, hauptfäd)(ich auS ben Öfierret=

djifdjen ^erjogthümern
, für bie eS ftd) fytx um bie Saht srotfchen

beutfcher unb flaöifd)er £errfcr)aft f^anbette , ein <§eer $u fammeln unb
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ftdj mit bem Äönig Don Ungarn ju öereinigen. ©ein ©djroager Don

>§o^enjottertt ftanb bem .ftaifer aud) in biefem Kriege Bei.

2lm 26. 5tugn|i 1278 roarb bie gro£e @cr)tad)t auf bem atfarcfc,;

felbe gefdjlagen. 35 te 33öfc)uten tt-aren an ßafy üBertegen, unb in ir/ren

9teil;en jtritten auc^ beutfdje SSötfer , ben ^ern it)reö <§eere8 Bilbenb,

Befonber8 au8 Reifen, SSranbenBurg
, @ad)fen, tiom üftartgraf Otto

Don 33ranbenBurg geführt. (9forbbeutfct)tanb fontmt üBert/aupt in ber

©efdjicfjte Olubofyr/S faft nur in biefer feinblidjen 93ejtefmng dox. 5ltfo

audj bornatS ift bie beutfdje dinr)eit nidjt ju fudjen!) 3118 Sifdjof

<§einricr) öon 33afel , auf leiten be8 Jtaiferg ; ben ©djlacljtgefang an=

t)oB, ging feinel 35ienftmanne8 Rehmer; @d)orlin fltofl buret), unb ba=

mit bie ganje Jtantpfreit)e ttiber bie Sföfnten Io8. 35er Jtaifer mit ben

@d}ir>aBen ging auf Die ©adjfen unb roarf fte. 9)Zer/rere ©bie in Otto*

far8 4?eere Ratten ftdj roiber 0tubofyfc,8 £eBen fcerfdjrooren, unb biefen

perfÖnlicfcjen ^fttfampf eröffnete ber SBtymt Reinritt) üon ^uftenftein,

ber mit eingelegter £an§e auf ben J?aifer einrttt. Dtubofyfi, roict) au8

unb fttejü bem ^etnbe feine eigne £an§e buret) ba8 5luge, bafü er im

$obe r/infanf. (Seine 9ftitoerfcr)r£>ornen brangen roütr)enb auf OtubolpB,

ein, unb in bem Kampfe be8 Äaifer8 , ber unter feinen ©etreuen mit

ber Jerone unb bem $fauenf$roeif auf bem Seltne r)eröorragt
,

burdj;

Bot)** ein rieftger Düringer ba8 Otofü be8 Äaiferö. 35urcr) alte {Reihen

ertimf8 : ütubofyt) fei gefallen, unb bie Örbnung ber 35eutfc^en rcanft.

5lBer ber Äaifer beeft ftet) mit feinem ©djilbe, Bi8 ir)m Ulricr) Don

0tamfcr)toag ein anbere8 8io$ Bringt. 9118 OtuboLpr) roteber t/°d) $u

Olofi ift, ftürmen bie £)eutfcr)en in iuBelnbem 3#utfc;e, 35ertt)olb Jtapplev

für)rt bie 9?adjr)ut r)erBet, unb audj £5ttofar fenbet nad) ben Sftät/ren,

at8 le£te 35e<ftmg. 35ie aBer Befehligte Stfilota, bejfen SJiidjte £)ttofar

gefdjänbet unb ir)ren SSater, rt>eU"*er be8t)alB gejürnt, leBenbig t)atte

üerBrennen laffen. 5118 er gerufen rcirb, roenbet er mit ben ©einen

ftet) um unb öerldjjt ba8 ©djladjtfetb. #lun fliegt audj ber Äönig,

unb wirb auf ber 5'ludjt Don einigen fleiermärfifdjen Herren, beren

Detter er Dox 6 Sauren roegen ungegrünbeten 33erbadjt8 t)atte matter?

Doli hiurtdjten laffen, ereilt unb erfdjlagen.

Oiubo^h lief bem minberjäBrigen @ot/ne ÖttofarS Sötynxen unb

Nähten. $He Öfterreidjifd) - färntl;enfd)en ^?anbe bagegen rtmrben auf
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einem ftürftentage für erlebigte 0teidj8te$fn erklärt, unb »om tfaifer erft

(27. <Dec. 1282) feinen «Söhnen Wbxefy unb 9tubofy$, bann (l.San.

1283) bem 5U6redjt attcin in £etjn gegeben. S)o<J) traten fte .ßärnttjen

tuiebcr an 3)ZainI;arb bon $irol, unter 23orbet>alt be§ 9iüctfaU3 an £)e=

jterreicr) bei (Srlßfdjen beö SDZanngjiammeg, ab", <So erftritt 9iuboI^

in jenem Reifen Jlantyfe, ben ber -ftünfller itnö borfüfyrt, bem glorreü

cfyen ©efdjledjte ber Habsburger bie (Stätte, bon too ifyr ©Incf unb

itjre 2Jiad)t jtct) fo weit berbreiiet, fo feft begrünbet Ijaben, unb ben h>ei=

ten Sanben beö fünftigen Bftevrctdt)ifcr)en ©taatenfiaateg bereitete er tu

nen beutfdjen Sftittefcpunft bor. (Sein eigner Sinn bererbte fidj in fei=

nem ©efdjledjt, unb biefeS fyat be1)arrli(f) burdjgefüfjrt, tt>o§u er mann=

fyaft ben ©runb gelegt.
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(Srnfl unb ^ritfenb , abti bag ®efur)t ber inneren <Sidjerr/ett unb

33efriebigung unb einr/o^eg, fejleg 93en?ufitfein Befunbenb, meilt ber

33luf beg SDMfterg auf beut efcen ber treffe entbotenen $)ru(ff>ogen.

<&x unb fein ©enoffe prüfen, mie bag Sßext geraden fei, bag für fte,

mie Bei alten fünften in ber erften Sugenb i^rer (Srfmbung ju gefcfje;

t)en pflegt, ein 33erfu{t), eine $rol>e unter $aufenben ju fein fctjeint,

bie ber unermübltdje ßifer raftlog fcon Beuern aufteilt, um immer nh
Ijer bem 3beal ju fommen , bag in l)otyer SSollenbung bem (Seifte öor=

fäjmeBt. $)ag 33emufjtfein, ber Url/eBer einer grofen %f)at, ber Präger

einer mistigen SSejlimmung §u fein, prägt fitr; unöerfennBar in @ut=

tenfcergg 3ügen unb Haltung aug. Ser mbdjte glaufcen, bafi er bie

gangen Solgen feiner (Srfmbung ermeffen, bafi er, üBer bie medjanifdjen

SSort^eile f)imr>eg, audj bie unermefilidje geizige SSebeutung in it/rem

gangen Umfange errannt fc,at? Seine «Stritte gielten gunädjft nur bar;

auf ab, bag mü^eitotie unb aufr)älttidje ©efdjäft ber 9l&fdjret6er burcr)

eine jtrectoafigere SWantyulation gu erfe|en, unb eg mar menfct)licr;=

natürlich, bie Sicfjtigreit ber Literatur nur nadj ift,rem bamaltgen Um=

fange gu Bemeffen. 3n benfelfien ©dritten afcer lag junadjji bag jteg=

reiche ©elingen unb ber mettere Sortbau ber grofen Äirdjenöeriefferung

Begrünbet, meiere, mie bie ©efdjidjte aller i^rer SSorläufer geigt, niei

malg biefe meite unb mächtige SSerBreitung gemonnen t)ätte, niemalg

bur$ biefe (Sm^eit beg Sufammen^alteng unb beg 2ßolHbevou$tftin$

getragen morben märe, menn nidjt fliegenbe äSlätter aller 5lrt burcr)

alie «Stäube unb £änber gebrungen mären unb it)re SSotfdjaft fcerfünbet
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hätten, wenn nicht bie Srotfchungen unb Beweisführungen ber @elehr=

ten auch bem dürftigen £anb:pfarrer , bem einfachen Bürger unb £anb=

mann jugänglich geworben , in bie «Hütte beS 3lrmen, tme in ben $a;

taji beS Sieichen gelangt mären, Wenn enbltct) namentlich nicht baS

SBott ©otteS in ber heiligen «Schrift, übergetragen in bie Sprache ber

3eit unb beS Sßotfö
, feine ercigc Jtraft nunmehr »oll unb unentfeffelt

hätte entfalten tonnen, (Sbenfo, tnaS in ftaatlichen fingen ©roßeS ge=

fernen ift für l)tym «Sntnncfelung, eblere ©efialtung beS StaatSlebenS,

eS hätte fchtterlich biefeil Sortgang genommen, wäre nicht auf ben

(Schwingen ber treffe eine mehrere Äenntniß beö (Staats unb ber Staa=

ten, ein regerer Sinn für bie ^heünahme an ihnen/ ^ Srgebniß tie-

feren Sorfcf/enS über fic unb baS berebte Qjßort ber Arbeiter am 3Berte

beS ^'^1$™ ©eftaltenS ju äaufcnbcn unb Millionen gebrungen, ihre

Anflehten bilbenb, ihre «Hoffnungen entjünbenb, ihre Strebungen ermu=

thigenb unb leitenb. «Hauvtfächlich bie hohe (Sntnücfelung beS geiftigen

SebcnS, ber nnffenfchaftlichen Kultur mit ihren unermeßlichen Solgen,

mit beut Richte, baS fte im deiche bes ©eifteS entjünbet, beut unbefheit=

hären (Sinfluffc , ben fie auf allen Seiten beS materiellen SebenS geäu=

ßert, »or 5lllcm ben Hoffnungen, bie fie, burch Bermittelung einer reu

neren Qluffaffung, auch Den ebleren ©ehalt beS fittlichen unb xdu

giöfen Sebent ermeeft hat, fie ift erft burch bie 2)ruc£preffc ju biefer aU=

feitig ineinanbergreifenben, jeben ©ebanfen, jeben geiftigen 5unb beS

(Singeinen, juni Einlaß weiterer S'orfc^wngen, ju ben 5lnberen tragenben

Jtraft unb ^luSbefnvung ertoachfen, erft burch fte gegen bie ©efahren

eineg abermaligen BerlorcngchenS fo foftlicher (Srrungenfchaften ber

3D?enfchheit, gegen ein abermaliges «Hereinbrechen ber Barbarei über bie

©eftlbe ber (Shnlifation gefichert Horben.

SOBer tonnte eS läugnen, baß ju bem Sicht fict; auch ©chatten ge;

feilt, baß ein in feinen Segnungen fo mächtiges SBerfjeug auch *n fe i;

nen 9)fHßbräuchen furchtbar ift, unb baß mancher Mißbrauch unjertrenn;

bar unb unheilbar bamit oerbunben fcheint? 3fi baS boch baS gemeine

SooS alles 3rbifcr)en ! (SS fcheint ein trtoialer unb eine geringe 5lenbe=

rung bejeichnenber @a£, baß bie 3)rucf^reffe bem 5Cßorte SB tibi tU

fältigung unb 3) au er giebt. 2lber n?elcr)e unermeßliche Bcbeutung

umfaßt er ! welche ungeheure Berrütfung beS gangen Stanb^unftS tun-
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bet er an ! 3)ag SBort, mag nur im Greife ber SSertrauten gebrochen,

oon ihnen f/öchfreng ju mentgen 3tnbern übergetragen mürbe, unt> biel=

leicht nur ju balb im nächften Greife erjrarb, eg mirfte fct)on ganj an=

berg, menn eg in bcn £agen ber alten 23olfgfreir)eit öon ber Stebners

büfme ju bent oerfammelten SBolfe erfcholl, unb eg mürbe auch anberg

:

feltener hier noch ber treue (Srguf ber offenen (Seele, öfterer bag fünft:

ooll berechnete
, auf Ueberrebung

, auf Entflammung ber £eibenfchaft,

auf 33efrtebigung eigner (Sttelfeit, auf meitgebebnte SÖirfung jietenbe

©emebe. 2Sie biet mef)r , menn eg ber treffe oertraut mirb, um, in

ber «Hoffnung beö (Schriftftellerg menigfteng, ju Suufenben unb 2Jtillto=

neu ju reben, meit über bie ©renje, nicf)t blof ber näctjften Umgebung,

nein beg 93aterlanbeg ju bringen, ju allen SSölfern berfelben ßunge, ja

berfelben SSilbung ju fpredjen, auch <SoIct}e ju treffen, oon benen ber

(Schriftftcller feine 5H)nung f)<xt, oon benen er nicht meifi, mte fte ife,n

berfiehen unb aufnehmen roerben! 3)ag 2Öort beg Oiebnerg üer^alCte,

mie eg gebrochen marb; eg lebte öieüeicr)t in feinen SSirfungen fort,

aber menn eg bereu nicht im Momente erzeugt I;atte, fo Uieb eg tobt,

eine Erneuerung feines SBtrfeng mar nicht §u ^offen. ©affelbe 2Bort

aber, burcf) bie treffe Oeremigt, mirft burct) alle ßeüen
; rafilog, roie

bag gebrucfte 33latt oon neuen £efern aufgenommen mirb, erneuert ftct)

fein Seben, feine ^raft, unb mag an ber heutigen ©eneration bielleicht

etnbrucfglbg borüberging, mal f;eute ötetteidjt bon ber ©ematt noch

ntebergefäinpft, bon ben ©egnern burcf; Staffen bon ©egenreben über-

fct)rieen mürbe, eg fommt in einer anbern ßeit , in einem günftigeren

ßeityunfte mieber jum SSorfcf)ein, unb roirft boct), mag eg fann. ®ag

5llleg eine £tueUe' beg @egen§, mie beg Unr/eilg. Eg fann bem 28at>

ren unb ©uten ben (Sieg erleichtern, eg fann auct) bag 28erf ber 3er=

ftörung , ber SSerblenbung
, beg-.^affeg beflügeln, Eg ift nict)t maf;r,

baf bie treffe jegliche 3Bunbe, bie fte gefcf)lagen, auct) heile, unb am

menigften tt)ut fie eg unmittelbar. 3)te ©egenrebe bringt ntct)t überall

hin, mot/in bag erfie 2ßort gelangt ift, unb ift nicht überall bem le|te=

ren fo §u berbinben, baj? deiner ben Eingriff erführe, ber nicht bon bef=

fen 5lbmer)r belehrt mürbe. £>ie 3ttenfct)en finb überbeut geneigt, ber

Auflage lieber ju glauben, alg ber 33ertf)eibigung
; fte nehmen bag

«Schlimme berettmitliger auf, alg bag ®ute ; fte freuen ftch beffen, mag
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tyrem SRißtrauen,
' tyrer Sd)abenfreube 9cat;rung giebt 5 9Mb unb ttn*

mxtl) freuen ftd) ber 33erbäd)tigung , ber 93erläumbung, bie gegen jeb--

webe ®röf;e il)xt Pfeile richten ; bie Sftenfdjen lieben eg, wenn aud) an |
ber Sonne Steden gegeigt werben, Wenn bag <Strar>lenbe gefd)wärjt unb

bag (Srfyabene in ben ©taub gebogen wirb. 5>a8 fede QBort ünoonirt,

unb n?ag rüdfid)tglog unb unbebingt auggefprod)en würbe, wag in ehu

feitiger <Sd)roffr)eit, aber mit ben flarfjxen, fräftigfien Farben auftritt,

mad)t ben meiften (Sinbrucf. Sinb bod) aud) im täglichen Seben bie

9JJenfd)en geneigt, tfc Urteil nur nacr) ber einen, ber r;ert>orftecr)enb=

ften Seite eine! &aüeg §u bilben, ftatt baft eg oft ein ganj anbereg wer=

ben Würbe, wenn alte (Seiten ber <Sad)e, alte einfd)lagenben Umftänbe

mit gleicher Umftd)t unb Sorgfalt erwogen werben wären. ®ilt bod)

aud) t)ter oft ®robt)eit für ftreimutf/. 23ci ber treffe wirken jubem

bag einfame Raffen unb $tugfyred)en beg ©ebanfeng unb bie (Richtung

bcffeloen an ben weiteften, aber unbekannten unb ungefefjenen Kreig ju=

fammen, um bie Otüdfidjtgtofigfeit fowofyt ju ermutigen, atg aujufta=

cf/eln, unb Wag man errötben würbe, in einer größeren ®efeltfd)aft ju

fprcdjen, täfit man ungefdjeut in bie $ßelt r/tnein bruefen. 3Me Ober;

ftactjlidjen finb im 23ortl)eil oor ber S'iefe, weit aud) bie Sefer jmmeift

oberfläd)tid)e .Kenntnif? r/aben, geijiige 5tnftrengung freuen unb lieber

nad) bem greifen, wag ir)rer eignen ftaffunggfraft am bequemften ftd)

anfd)miegt, atg baf fie bie Jtenntnifi erwerben unb bie 5tnftrengung

machen feilten, bie ju rechter Sammtung unb 33enu|ung wahrer S3e=

tet;rung erforbertid) finb. (Sbenfo finb bie im a3ortr)eit, bie ben 33e=

gierben unb £cibenfd)aften ber Waffen fdjmetdjeln, bie tljmen einreben,

bag, Wag mtb/er fte im ßaum t)ieU, feien SSorurt^eite, ober »ernunft=

unb redjtgwtbrtge Letten, bie, mit fd)Önf(ingenben trafen, mit eiel=

beutigen Kraftworten gerüftet, ben ®eift beg ßweifetg, beg 3Jiifi traueng,

ber 3wietrad)t unb 5luficr/nung augfäen, bie gegen bag kämpfen, wo=

burd) bie Waffen fetbfl fcfjon fid) beengt fügten, fei eg aud) nid)t, weit

eg it/nen fd)äblid)
,

i^nen nidjt jum (Segen gereidjenb, fonbern Weil eg

nur ben fd)led)ten Neigungen unb 3ntereffen ein 3üget, ein <§emmnift

ifl. (Snbtid) ift oft fd)on erwähnt Worben, bafi eben bie (Schwierigkeit,

mit ber eg für bie Otiten eerbunben War, it)re ©ebanken ber (Sdjrift ju

bleibenber 33erWab)rung ju »ertrauen, ein ©runb War, baf nur bag reif
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$)urdjbadjte niebergefcr^rieben, unb bafi ftctjerer, all jefct, nur bal J#robe=

faltige beroaf/rt mürbe. Ueberbem f»at root-t in manchen Säubern bie

treffe einen befonbern (Staub, ein befonbetel ©eroerbe öon $ag elfcfjrtfb

fteltern gefdjaffen, bte Bei t^ren Seifhtngen ntc^r ben Moment, all bal

bletbenbe SSesbienfi inl Qtuge faffen, bte blenben, tmponiren, burct) bal

^ifante ber Sorot unb bei 3nr)altl reisen motten, unb bte fidj letdjt

eine ungemeine ©efdjicfltcrjfeit aneignen , bie Saunen unb <Scr)mäcr;en

bei $itblicuml, bte oben gefGilberten Steigungen ber 9#enfct)en ju be=

nu|en, bie (Sct)meicrjlet ber Staffen 5U madjen, ju Überreben, fiatt jtt

überzeugen, ju beflecken, fiatt ju belehren, ju lottern, fiatt ju fefiigen,

ju jerfiören, ftatt aufzubauen. £e|tere Oticfjtung iji tfjnen um fo natürlU

ct)er, all fte meifi auf ber (Stufe jener allgemeinen 33ilbung fielen, bte

eben für bie fdjatfe ©rfaffung ber allgemeinfien I8ejieb,ungen unb ber

Oberfläche ber (Srfcrjeinungen befähigt, nicr^t aber bte grünblidjen Äennt;

niffe unb bie 5'tefe bei ©etftel beftfcen, rcelctje jur butdjbthtgenben QZx:

fenntntfi bei ©injelnen unb ber ganzen Statut bet (£rfer)einungen erfors

berlicr} jtnb. 5)ann , roeil auct) ir)re Sntereffen öon ber 5lrt unb, bafj

tfjnen an ber Gmtfter)ung unb Wortbauer einer rut/elofen SBemegung,

einer fieberhaften Unruhe, an itampf unbSftiefaalt, an $artetung unb

(Scanbai mer)r gelegen ifi, all an einem ruf)tg geb eidlichen (Inmncfeln

in (Sinigfeit, Stieben unb Otbnung. 3t)te eignen 3ntereffen fdjteben

fie bann aber leictjt guerft ben tedjnifdjen Stäuben, mit benen bal ge=

meinfcr)aftlictje SBerfjeug ber treffe fie junäcrjfi berbinbet, unb bie an

jtdj ganj anbre, bte Sntereffen bei ruhigen SSürgerl t)aben, bann abet

bem publicum im ^lllgemeinen unter, fo baf? fte im Stauten bei 33olfl

5U Banbeln öorgeben, obet glauben, reo fte in 3Bar)rr)eit nur tf)r eig=

nel, bem 23olfe oftmall fetnbltdje! Sntereffe vertreten. 3ubem ifi ber

.Kampf für bal Sor)l bei 23olfl em ebter, unb ber bte Meinung mit

Stecht für ftdj Bat, fct)roer aber ju cntfcheiben, roo bei Äampf im Sta=

men bei ätoßg in SGBa^ett ein .Kampf füt bal 2ßo1)l bei SSolfl ifi.

35al Qlllel Umfiänbe, bie einen SJiiptauch bet treffe erfläten unb un=

ter Umftänben gefähtlich machen fomten. SJtan barf aucf) ntcr)t t/offen,

fo lange nicht eine mel i)'öi)m (Stufe ber 5ß3eil^eit unb Sttgenb öon

oen aKenfct)en erflommen ift ,
bap fte üorrcaltenb nur ben regten ©c;

brauet) öon ber treffe machen werben, unb ber <Btaat — er mag nun
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bem in ber Siegel ungenügenben Oteiprefftöprtnctye , ober bem in ber

3bee oorjüglidjeren , in ber 9tu8fitynmg aber aud) mit mannen 3ttän=

geln unb 2)?if?bräud)en umringten $rättenti»!princtoc l)ulbigcn — barf

bod) aud) gar nid)t barauf augge^en , alten 2Rifjt>raudj ber treffe ju

unterbrüden, er barf hödjfieng bem roat/rr/aft fdjablidjen 9#i£braud)

fid) entgegenfe^en, um nidjt aud) ben guten ©ebraud) ju lahmen, unb

rceil fonft ba§ Littel leidet brüdenber roürbe, al§ baSUebel, ba<3 cö

befampfen foll.

Snbefi, f/aben roir r)ier bie bebenHtdjen ©cfjattenfeiten ber treffe

un§ nicf)t »erborgen, fo fonnen roir un§ bod) nod) jurufen, baf? bie

Sidjtfeiten überroiegenb ftnb unb baf? 9Kanc^el jufammenhrirft, bie ©e=

fahren ber erfieren ju minbern. ßuoÖrberft hängt gar 53iele6 »ou ben

übrigen (Einrichtungen unb ßujtänben ber (Staaten ab. ©ie6t e§ ne=

ben ber treffe nod) bielfad) anbere freie SSalmen, feine Meinungen gel?

tenb ju machen, fo concentrirt fid) nietjt mehr biefe ganje Äraftentmicfe;

fang in bem einen 23er/ifel, unb biefeö felbft »crliert an feiner intenftben

(Sdjärfe unb ®cfährlid)feit. @8 ifl ferner ein großer, :plö§lid)er Um*

fhirj niemals bon r)ter auß ju beforgen
, fo lange nietjt tiefer roirfenbe

Urfadjen borhanben ftnb, bie einen foldjen Umjlurj erflären unb be=

roirfen. &ie treffe fann lodern, aufwühlen, ftadjeln, ben ©eift beö

3reeifcl3 , beS 9)?ifitrauen3 , bei Sftangelö an @^rfurd)t unb Autorität

berbreiten, fie fann mannen einzelnen <£d)aben ftiften, aber fie roirb

ein S3olf
, beffen ßuftanb nid)t unerträglich geroorben ift, nid)t §um

Qlufftanb bringen. 93et einem in ben £au£tfadjen jufriebengeftcllten

SSolfe berltert fie felbft burd) it;re eignen tiebertreibungen an (Srebtt

unb (Sinflufi. $)ie treffe fiärft aud) bie öffentliche Meinung ju einer

«Rraft, ber gegenüber mand)e f;eraugforbernbe aftafjregetn gar nid)t

met/r möglich ftnb , unb biefelbe Meinung mad)t aud) auf bie eigenen

2lnftd)ten ber SDtacfjthabcr it)ren (Sinfluf?, roenn aud) in fchftädjerer,

bod) in annat)ernber Seife geltenb. <§aUptfächlich , roenn bie treffe

aud) feine unmittelbare Teilung in ftd) felbfi trägt, bereitet fte bod) eine

foldje mittelbar: fofern fie bie SSilbung förbert, ber geiftigen unb fittlü

d)en Jlraft eine, aud) unter fdjeinbaren 9lüdfd)ritten bod) jule^t t/Öf;er

bringenbe Gmtnüdclung fdjafft, unb baburd) allmälig einem richtigeren

Urtljetl, einer befferen (Sinftdjt, einem ebleren SCßollen 33aljn bricht.
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Ser ootte giftige 45a# ber »en 9iacf)fudjt, @fcrgei$ unb Seibenfcfyaft aU

lex 9Irt fcer$er)rten, son fanattf^er ©erBfenbung umfüllten crtremften

Parteien tragt itdj bann nicr)t mefir ans Sageglidjt, fürcfjtenb, burdj

feine 9tBfcr)eu ertoecfenbe ©efraft felBjl bie jurutfjufdjrecfett, »on bereu

©ötnpatin'een für bie 3been, mit benen er fein ftnfieres 2Berf oerBrämt,

er nodj «Hoffnung fcr)Öpft. 9lur bie gemäßigte Qinftdjt »on aften Sfcfe

ten rann ftct) nocf) geltenb magert , urtb bem Ue6ermutr)e- ber leisten

^Jlänfler , bie fiäj nott) etma BeTaultragen, tritt enblicf) bodj, trenn fte

e3 ju tott machen, bie gereifte ©inftdjt unb ber fttttict}e @mft mit3Öaf=

fen entgegen, rote fie eBen in ben burd) bie treffe gefÖrberten S3ilbungl=

fämpfen gefcfjärft würben, nnb Bei einem einftcr^ootten unb tüchtigen

33oIfe ftegreicfje ©ettung erringen. QuUU mögen mir, Bei einem S^ucf;

Blicfe auf bie c(affif<r)en 93ölfer bei Qlltertf/um3 unb Bei ^Betrachtung

einjelner (5rfet)einungen in anberen SGßeltt^eitcn jroar ntdjt Behaupten,

baf? orme ba3 SDcebium ber treffe nictjt eine r)or)c, in mannen i8e§ie=

{jungen bie unfrige ü&erragenbe geifitge unb ftttlidje (Sntroicfelung ber

Humanität ju erreichen toäre; toir rrtffen aBer auct), baf unb roie jene!

ältere £icr)t rcieber üerlöfc^t tourbe unb treiben 2tu3artnngen aucf) an;

bertoärtä bie einfeitige a3ßitr)e »erfaßen ifi, unb mir feI6ft bürfen, audj

or)ne bag ®rofe unb ®ute in bem SKittelalter ju oerfennen, bocr) nur

bie an beffen Qlulgange sorr)anbenen 3ufianbe Betrauten, um baS 2Öer&

jeug ju fegnen, ba3, nter)r all ein anberel, in ben <§änben bei ®eijle§

un§ jenen 3ul^an^en entriffen unb auf bie heutige (Stufe geförbert r)at.

$)a§ ©erzeug, folgficr) aucf) ben ©rftnber. $>iefer jubem ein

SDianu, ben nidjt ein glücfftcr)er Qufaü. in ben 33eft$ bei SJJtttetl ge*

Bracht, fonbern ber p(anmä£ig in jahrelangem @u<f)en, ^orfdjen unb

(StproBen , unter taufenbfältigen Opfern , (SntBerrungen unb 5tnfrren=

gungen, ficf) an bai ßki t)inburcr)rampfte, baö tt)m oon 5htBegmn leucr);

tenb bor ber (Seele flanb. diu 2ftann, »on beffen ganjem SBefen mir

aBner)men mögen, bafj er nur bie eblere Strffamfeit ber treffe im

©hmetrug, unb baf? er felBfi nur it)ren Befien@eBraucr) getr>ünfcf)t unb

geBitfigt Mafien mürbe, baf er ba§ Ser^eug rcie etmai ^eüigeg Be;

trautet 5U fe^en gemünzt f)at, beffen nur reblicfjer ©rnfl unb front*

mel, geroiffenB,afteg @treBen, mttfh-enger ©elBfiBeBerrfcßung, im £)ienfie

be8 SBaBren, ®uten unb ©djönen ftc^ ^u Bebienen untemeBmen bürfe.
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SohanneS, genannt jum ©uttcnBerg, roar ber (Sohn bei 2Mn$er ^atri*

$ier3 ftriebrtcr) ©cnSfleifch »on (Sörgenloch unb ber ©lifaBeth, ber (Srßi

tocr)ter bei erlofchenen ©efdjlecfjtS ber Kämmerer jum ©uttenBerg, unb

ju üDcainj in ben Sauren 1393— 1400 geBoren. 93et Bürgerlichen

Unruhen, toctc^c 1420 gegen bie Sßatrijier auSBracr)en, roanberte 3o;

hanneS mit feinen SSertvanbten , bie fidj junächfi auf ihr ®ut @ltt>ill

int Oi^eingau Begaben, auS. (Erft 1430 n?arb tfjm bie Dtücffct)r ber;

ftattet , roobon er jebo(t) nicht fogleict) ©eBraucfj machte. (§bx (Sinn

für baS ^ecfjnifche , tr>orin bamalS in fo bieten . 9räcr)ern jene erfien,

üBerrafcfjenben Anfänge gemacht rourben, bie fo biet Sntereffe haben

unb fo biel üttutB, unb difer erroecfen
, mochte bielleicht fdjon in feiner

93aterfiabt in it)m erjeugt roorben fein, unb ftar {ebenfalls einem fiäb=

tifdjen $atri$ierfohne natürlicher , als einem £anbeblen. 3Mc gluct)t,

bie VerBannung hat bielleicht ben @ntfcr)tu^ getrecft unb gereift, in

biefcm gelbe feinen 9iur)m unb fein ©lüct $u fuctjen. 2Str finbcn iljn

1434 in (Strasburg, in einer !patrijifd)en ©enoffenfchaft, berheirathet,

mit (Schleifen bon (Sbelfieinen unb Verfertigen unb $oliren bon <S^ie=

geln Befct)äftigt unb Bereits £ehrer anbrer 33ürger in biefen fingen,

auch fo* Stufe, noch anbre fünfte unb QlBenteuer«, bie er aBer ge;

heim halte, ju huffen. Qlucr) bafür finbet er (Schüler, unb eS iji Bei

biefen fünften bereits bon einer treffe bie Otebe. ©oct) fcheint er ba=

malS nur baS 5luSfchneiben größerer ^oljtafeln, ir-omit ganje (Seiten

gebrueft rourben unb toorin er manche Vorläufer ge^aBt hat, im (Sinne

gehabt $u haBen. 3n biefe foftfpteligen tafeln hatte er biel ©elb ge=

fteeft unb Befanb fich forttuährenb in (Schulben. £>ieS toerfiriefte ihn

nicht nur in üerfÖnltche Scoth, fonbern cS hinberte auch fe"i 3Sovfcr)ret=

ten. (Snbltcf) fanb ftch ein reicher mainjtfcher ©olbfehmieb, Johann

Sruft, ber ihm (1450) jur gortfe|ung feines SSerfeS SSorfchüffe machte,

unb nun erfchienen juerft 0133 Qt tafeln, bann ber$)onat unb bann ein

SörterBuch, atleS im Safelbrucf. SSet biefen 23erfucr)en erfaßte ©utten;

Berg bie 3bee, baS 2Äühfame unb Äoftfyielige beS SafelbrucfS burch

ßerfchneibung ber tafeln unb Sinter in einzelne 93uchfta6en, überhaupt

burch bewegliche Settern ju Befeitigen — eine Sbee, ber man Sahrtaus

fenbe früher fetjon mehrmals nahe gemefen ift, bie aBer bie SSorfehung

erfi jefct, im roichtigflen ßnty\intte, reifen unb ^rafttfeh roerben lief!
—
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unb audj fejer machte er erfl mit Heineren ©adjen ben Anfang, tr-orauf

man auS bem 3ar;re 1451 von einer mit bemeglidjen Settern gefefcs

ten 9lu3gabe beö £>onat Jlunbe f)at Qlber audj ba§ Qtulfc^neibett ber

^ölgemert JBucfjftaben rcar jn mübjam , unb er tarn auf bie 3bee ber

3ftatrijen , ber formen alter S3u$jtaben , auS benen er ftdj bann bie

Settern gießen fonnte ; betbeS anfangt ganj au3 23lei. hierauf Begann

er 1452 mit <Sa£ unb35rucf ber SSibel xmb braute brei volle 3atjre,

nnter unfäglidjer Qlnftrengung unb Öpfern, bamit ju. QtlS er §u @nbe

tvar, bract) ber ^abfü^tige gatft, ber i^m ittgtoifdjen feine Jfrmjt abge=

lernt unb in bem geroanbten $eter @cr)cffer — urfvrünglict) ®olb=

fdjmieb, bann 5lbfcr)reiber in SßartS, bann Liener bei %u% unb als er

©uttenbergl (Srftnbung baburcr) Verbeffert v)aüe, baß er bie (Stempel

ober ^atrijen au§ &tafy fdjnitt unb mittelft berfelben fuvferne SSflaixU

jen fdjlug, @cr)nnegerfob> bei ftuft — einen it)m genehmeren ©eb/ilfen

gefunben r)atte', mit ©uttenberg, unb vertotcfelte tyn in einen Sßroceß,

beffen folgen tljjn buref) mehrere 3ab,re in eine feb,r beengte Sage ge=

bracht ju fyaben [feinen. Sünf 3ab> fpäter liefert er jeboct) ein neue§

Srucfiverf : ba§ Jtatf/otifon bei Spanne« be 3anua (1460). 55er

9Jiatn§er ©tabtfynbtcuö, (£onrab ^umerty, fe|te ib,n buref) SSorfcpffe in

ben ©tanb, einen neuen 35rucfaVVarat anjufcr)affen. 9lber freiließ b,at=

ten it)n Suft unb ©pfiffet, in 33efi£ befferer Littel, bereits überflügelt,

rvie benn biefe ^unft in it)rer erften Sugenb in tvenigen Sauren ra;

feiere unb größere ^ortfdjritte gemacht Jjat, aU naäjfyv in 3af)r^un=

berten. ©elbft bie (Srfinbungen ber neueren ßeit ftnb met)r bie 5lrbett

erteicfjternb unb erfparenb, als baß fte eine größere @cr)önr)ett unb

a3ollfommen^ett beä Otefultateg ber 5lrbett verbürgten. 35 te Omtäfcrje;

rung von Stfainj, 1462, unterbrach bie Arbeiten ber nebenbuf)terifcrjen

£)fftcinen, verbreitete aber audj burcr) bie flücf)tenben ©einIfen bie Äunft.

©uttenberg, bem feine Csrftnbung fo biet 5lnftrengung gefoftet unb fo

rcentgen äußeren £or)n gebracht fjattt, fanb gittert nodj bei bem @rg~

bifdjof von Jtöln &äjfä unb Unterftü^ung , ift aber balb barauf (vor

1468) geftorben. tlnfere Xage t)aben gefer/en, toie von ben banfbaren

Jüngern feiner Äunft, ja üon ber 35anfbarfeit ber gebilbeten Sftenfdj*

^eit fein Anbeuten feftli(h geehrt morben ift.



Selbem ^rotejtanten
,

loeldjem ©efeUbeten wäre bie Scene, bie

oov ung ftet)t, unbefannt? wer fcnnte nic^t ifjre Umflänbe, ir)ren 93er;

lauf, ifyre Solgen? (Sine fd)einbar gteid)gütige 4?cmblung : bag %xi-

fdjtagen »on $f/efen, 51t beten SÖtberlegung ein getestet 2tugufHners

mÖnd) unb Unioerfttätgter/rer bte (Streiter ber ®otteggetar;rtr)eit nnb ber

Jlirdje, burd) öffentlichen Qtnfc^lag, in folenner Seife aufforbert. Qlber

wer roüfite eg nid)t, bafi biefe «&ammerfd)täge burd) bie ganje d)rifUtd)e

6rbe fällten, baft it/r <Sd)at( in bag Snnerfte jeneg großen Jlird)enge=

bäubeg brang, bag bie langen 3afyrr)unberte beg SWittelalterg in fotdjer

3Kad)t nnb <£errüd)feit bef)errfd)t fjatte
,

baß bie flogen Jtirdjenfurften

oor jenen (Schlägen erbebten, baf? ber $r)ron beg $a)>fteg oor ifmen

ioanfte nnb burd) atte bie Jtttdjen unb .ftlöjter, bie a3ifd)ofgft|e unb

geiftlid)en Olatljgoerfammlungen bie bange 9tt)nung n)er)te: eg ger)e

mit if)rer 50iad)t unb ifyrer .§errfcr}aft jum @nbe? $Üag roar bag, bag

ben <Sd)tvad)en fo mächtig madjte? $5er ©eift ber 2Öar)rf)eit, ber ©eiji

ber Prüfung, bag £id)t jn Öeffcntlid)feit , bie (Stimme ber 3eit, ber

innige ©lauben, bag fromme ©ottoertrauen , ber ©eift beg (St)rtfien=

tr)umg, ber ©eift ©otteg. 9Jiad)tigere, SSerufymtere unb ®eler)rtere IjaU

ten ben .Kampf gegen €tom begonnen unb waren gefdjeitert. dine

ganje Nation r)atte ifm geführt, unb nod) r)unbertfad)en «Siegen bod)

nid)t entfernt ben (Srfolg gebaut, ben ber einzelne SMönd) t)atre. $)ag

SBerf, bag jur redeten 3«ü unb mit bem redeten Sinne Begonnen warb,

nar>m glücfftdjen unb glorreichen Sortgang. Sd)Wact) unb einfam, mit

ftd) felbft in bangen S^eifefa ringenb, aber getrieben oon ber inneren





i



Sutljer in SHttenSerg. 331

©eroalt bei als $fltct}t (Srfannten, trat ber fromme 3Äortin £utB,er auf

unb legte ber Jtiidje, legte ber SSiffenfdjafr feine 3roeifel öor. dx

trollte nur Veletyrung
,

UeBergeugung, Vefeitigung feine* Stocifet. dx

trollte 6wfen für feine Seifet, trenn fte als uttBered)tigte Befunben trür=

ben. (Sr ftanb in Vielem nocr) ganj in ber alten Äirdje , unb erfi bie

Verfolgung, erft baS ftolje, getraltttjätige ABroeifen fetner Befdjeibenen

Slnfpracrje triefe i6,n, bie gorfdjung, bie Prüfung fort$ufe£en, öffnete

ir)m ben Vltd! üBer tiefere ©runbüBel unb brängte if/n ju bent entfdjies

benen ©egenfa^e, ben fein ferneres £eBen auSforad?. 3ÖaS i£)n jum

Angriffe brängte : ber QlBlafirram mit feinen fdjretenben SJHpräuctjen,

mit bem offenen «#o^ne, ben er alter gefunben Vernunft unb ©ittlid^

fett, allem ©efür/l unb Sntereffe eineS berftänbtgen VolfS fpradj, eS

roar nicfjt in ber Sftotr/roenbigJett ber fatt/olifdjen Jtircr)e Begrünbet, e§

trar ein üÖftprauct/, ben nur baS öorüBerget)enbe ©onberintereffe ein-

zelner ü^iger $ä£fte erjeugt unb bie £aBfucr)t unb 3rredjr)eit i^rer

Agenten oerfcrjltmmert t)atte. Ttan fonnte bem 3)?tf?Braudj fteuem,

ot)ne bie ®lauBenSfä|e, an bie er ftcr) fmtyfte, fallen, or)ne bie <§ierar;

ct)te, beren 4?au£te er biente, entfräften ju laffen. QlBer in bem «ftants

£fe, ber um btefen äftiPraucr) geführt rourbe, in ber «§artnä(figfeit,

mit ber man, einem ju B,öderer geiftiger «Kraft unb sugleicr) §u bem

Vebürfnifj eines innigeren, feelenöolleren ©lauBenS gelangten Seitalter

gegenüBer, 5llleS feftr/alten, in Qltlem bie 5tuffaffung einer geiftlofen

unb tr/ierifct) ftnnttcr)en Vergangenheit — ntdjt beS SJitttelalterS , fon=

bem feines öerberBenben 5luSgangeS — Betrafen trollte , trteB man

fljn öon einer Prüfung ju treiteren. Stfan l)tett iB,m baS £>ogma in

einem ©inne entgegen , ber für ir)n unb Viele in feiner Seit ju groB

roar, unb feine Vebenfm barüBer trollte man burdj bie Autorität beS

$a!pfteS nieberfd)lagen. £>aburdj trieB man it/n felBjt gu beren $rit=

fung, unb tion ©djritt gu (Stritt, burd) Verfolgungen oBenbrein ge^

ftadjelt, gelangte er gut Verroerfung beS ^a^jtt^umS unb aller @a|un=

gen unb Autoritäten, bie nidjt auf bem 2Öorte ©otteS in ber t)eiltgen

(Schrift unb ben ©erooJjmfjeiten unb ©runbfä|en jener ältejien Seiten

rubelen, bie baS dt;riftentf/um nod) in feiner urfprüngltdjen £auterfeit

rannten. 3)afi bie Verfolgungen it)n ntdjt trirtfam Oermten, bafür Be?

tvaBjte tt)n ber IjodjBerjige @d?u| ber @äd)ftfd)en Jturfürften, aBev fte

9*
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häuften unb teilen bodj ben feine! reblicfyen Sillens 6etottften8Katt#i

©efdjrecft Ritten fte ifen auct) bann ntc^t , wenn fte tl)n in weit gröf?e=

rer ®efäf;rticl}fe*.t feebror)t Ratten. £>enn mit berfel6en glaufeenSfeegei::

fierten SrefHgfeit, mit bemfetfeen 23eWuf?tfein ber $flicr;t, womit Wir ir)n

tyiet gu bem «Kampfe um 2Öafc,rf;eit aufforbern fel;en, trat er auct), ber

fdjlidjte, einfante Sftöncr), toor Jtatfer unb SÄetct) unb beS $apfteS ftolje

Legaten. » Unb wenn bie 2Belt öoll Seufel wär 1 unb wollten mtft)

oerfcr)lingen, fo furcht
1

icf) mict) boct) nidjt fo fef;r, foll tl)nen nict)t ge=

lingen.« @r vertraute, baf? ©ott mit if;m fet / >etne fefte 58urg, bie

feefle 28el?r unb SÖaffcn. Qlucr) aU fein Äurfürfl tfin toor ber 9teic^=

ad)t in ben ficfjern ©djirrn ber QBartfeurg geflüchtet t)atte, »erftattete

ifmt ber ©eift feine muffige JKur)c, unb fealb triefe eö itjn lieber fetnauö

in ©efafe,r unb SBirfen. 93i§ an fein Gntbe widj er niemals fcon bem,

maß er einmal all wafir unb rcci)t erfannt I;attc, weber jur 9^ecr)ten,

nocf) jur Sinfen, weber ber Oftädjtigen, nocf) ber ©eringen f/alfeer, Wc=

ber aut? ^uvrfjt ööt ben ©egnern, nocf) auS £iefee ju ben ©einen, fon=

bern in Willem fyanbelte er in treucfier Uefeerjeugung. <§at aucf) er in

9ftancf)em geirrt, ift er ba ober bort im (Sifer ju weit gegangen, >§alt=

feareg fcerwerfcnb, Srrigeö feftftcllenb, ScneS ju fct)warj, 3Mefe8 ju ltcf)t

erfeltcfenb , in Vielem auf einfeitigem ©tanbpunfte feefangen
, fo ifi er

bocf) niemals mit 23cwuf?tfein ^arteimann gewefen, unb würbe ben

glänjenbften Sieg feiner ©acf)e nicf)t mit einer wiffenttictjen £üge,

Verbreitung, (Sntftellung, Uefeertreifeung, ja nict)t mit einem 23erfd)tt>eU

gen beS als wafer (Srfannten fyafeen erfaufen mögen, ßr naf;m audj

nicfjt Icicr)tt)irt baö auf, WaS feinen juerfi erfaßten, feinen if;m feeftinu

menb geworbenen allgemeinen ^rincipien jufagte, fonbern er prüfte

lange unb eraft unb rang ftd) nur unter ferneren «Kämpfen mit ftcf)

felfefl unb ben ®egenfä|en t>on einer ©rufe jur anberen fort. Gk tfjat

$lllc§ um bie 2Öal)rf)eit, afeer aucf) nur um bie 9Cßa1)rf;eit.

Um bie 2Ba^r^ett, öielmef;r für ben ©laufeen, um bie %Qat)vt)ät

nict)t beS SGßiffenS, fonbern be§ ©laufeenS. 35enn bie ftnb in mädjtü

gern Srrtfcum , bie Suttjer
,

feinen ©eift unb fein Sirfen für ba0 93or=

fetlb if;rer glaufeenafeinbltdjen ^orfdjungen, ifm für ben ^rotott)p alleS

5Rationatt0mu6 unb alter fpeculatwen SSemteffen^eit nehmen unb in

bem ^ßrincip be§ *Prote^antigmuS alle ©trefeungen je^tjeitiger @opfc>
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ftett Begrünbet unb gerechtfertigt ftnben. (§8 fott nicht geläugnet mer=

ben, t>aß ftch Bei £utr)er ju einer großen ®cler)rfamfrit, einem nicht ge=

meinen ©djarfftnu unb einem in Einzelnem moB,! heröortretenben Siefs

ftnne, ju einem ftarfen ©lauBen, einem feften Sitten, einer Brunftigen

grommigfett eine gemiffe haugBacfene 23erftänbigt«t gefeilte, bie guroeU

len auct) am unrechten Orte bic Sprung «Bernaf;m unb t$tt aBB/ielt,

fo f)ocr) nnb fo tief ju Blitfen, mie er Bei einem noch mehreren ®teich=

gereichte jmtfehen SSerftänbigfeit nnb Stefftnn getB/an tyätte. G?g gieBt

SSieleg, morüBer jene 3Serftänbigfeit fchnett mit bem Urtheil fertig ift,

mäB,renb ein tiefereg Einbringen in bie ©ache nnb ein b a fü r gcfrimm~

ter nnb Befähigter (sinn ein ganj Gmtgegengefe|teg fätten mürbe. 2lBer

biefe Dtic^tnng gehört nicht £utr)er, fonbern feiner ßeit, feinem £anbe,

feinen ©erBältntffen an, ift auch nicht öermerjtich, fo lange fte mtr ntct)t

in fingen, bie tt)r jn B)och unb ju ferner ftnb, bie Ie|tc Gnttfchetbung

ge&en mitt. 23ei Shttfjer f)at fte mehr in äußeren fingen ju Srrthümern

geführt, in ©lauBengfadjen 6,at er eher in einem jumeilen ju meit ge=

t;enben Stefftnn, ntct)t aBer in einer ju nüchternen unb oBerfxachttdjen

5luffaffung gefegt/ unb ift in Vielem buret) fein tnnigeg 33erfiänbniß

ber lauteren Sorte ©ottel ,
buret) fein ect)t religtöfeg ©efür)I auf ber

richtigen 23ahn erhalten morben. $>enn fein ©hm r)at in (Sachen ber

Oieltgion, mie bie magnetifc^e 0?abel nact) bem 3)iagnefcpoI, ficr) unaB=

menbBar unb unaBIäffig nach EBriftu§ unb bem Sorte ©otteg aug fei;

nem Sttunbe gerichtet. ®te t)cittge (Schrift mar ber Seifen, auf bem er

feine £et;re erBauete
;

nicht feine £er)re, benn er felBft mottte nichts

lehren, alg mag (S^riftuS geler)rt r)atte, er mottte bie £er)ren ber Äircr)e

nur gurüfffüt/ren auf bal Sort unb ben ©eift ihre! 3Jceifterg. $>er

$rotefrantigmug £utB,erg protefttrte Mnegmegeg gegen 5ltteg, mag ber

menfehlichen SSernunft nicht Begreiflich toar; feine Sorfchung ging fei=

negmegeg barauf aug, aug bem menfehlichen ©eifie bag ©er/eimntß ber

ganjen Seit ergrünben. 35ag mürbe er für bie frechste , nur burcr)

Sahnfinn ju entfchulbigenbe 33ermeffenhett gehalten Raiten. 5)enn,

menn Gmter, Befaß er $>emuth, (Srfenntntß ber menfehlichen (Schwäche

unb ber ©renje ber irbifchen Jtraft, mar er fern oon jeglicher ©elBft-

oergottentng
, fo beg 9JZenfchen mie ber 9J?enfchh e it/ unb fanb er fein

©lütt" unb feinen ©tolj in bem 93erufe ; ©ort 51t bienen. $aß biefe
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$)emutt) mit 9)tut^ unb ^reifinn unb (Seelenabel ivoty vereinbar ift, ja

bafi fie erfl biefen SSorjügen bte rechte 3Gßett)e giebt, f)at er beroiefen.

@r ^rotefHrte nur gegen alleg , trag aKenfdjcntver! tt»ar in ber -ftircbje

;

er formte nuv nact) bem , roag (Sl)rifhtg geletjrt f)atte. Sar bag ge=

funben , fo ergab er ftcr; tr)m mit attem Seiter , mit alter Shitnft beg

©laubeng imb rang nur banacr), ficf> in jroeifellofer Eingebung in bie

Siefen biefer ®et/eimniffe ju verfeufen, ftdj in ber gotttidjen ©nabe ben

2Beg ju it)rem 93erjtänbniffe ju eröffnen. £>ie Deformation roar jrvar

$ugletdj ein <Sieg ber 33crnunft über mandjerlet Unvernunft, ift aber

weit weniger aug einem rationalifitfcfjen 33ebürfnifi, alg aug einem 23e=

bürfhtfj beg religiöfen ®efüt)lg hervorgegangen, vveit weniger eine 8tea&

tion gegen einen abergläubtfcr}en ©lauben, atg eine folctje gegen einen

abergläubifdjen Unglauben, nämltcr; gegen eine Ottdjtung getvefen, bie

alle geiftige SSerbinbung mit bem Gimmel fcfjon verloren b>tte unb nur

noct) in Qleufjerlicfyt'eiteu it)r religiöfeg SSerbienft fudjte. $er Langel

an 3nnertict)feit, ber fict) in ber bamaltgcn Ätrctje funb tt)at
r
bag gänj:

licfje (Srflorbenfetn berfelfccn in äußerem $runf unb Slittertvert" , bag

tt-ar eg, roogegen ber ®eift ber evangclifcfyen Jtirdje fictj erf)ob. $>afi

fie einen befferen $rofi, eine fiärfere 9cat)rung, eine fict)rere 23otfdjaft

von ©Ott braute, bag roar eg, wag tt;r burct) alte Sauber fo Viele gläu-

bige, glaubengburftige £erjcn §ufüt)rte, it)r gerabe bie ftttlidjften, tüdjs

tigftcn 23olfer gewann unb fotdje Qlvojtel, fo ftarfe, mutige, unermübj

lidje, jtt jebem £tyfer, jebem Äamvfe bereite um jte Verfammelt Ijat.

(Sie t)at gehegt, ir-eil ein jugteict) reinerer unb rvarmerer ©laube, ir-eil

metyr von bem ©eijte ©otteg unb Von ber Seljre (£r)rifti in y&ß war.

(Sie b)at gefiegt, unb roag fettbem für religiöfe @efüt)te bei bem ©e=

fange beutfcr)er Äirdjenlieber, bei bem £efen ber t/eiligen <S<f)rift unb

itjrer .fternfrrüdje, bei bem ©ottegbienfie, tuie einfach unb fcr)mu(flog er

audj in fdjlidjten £anbftreten gehalten rverbe, unb ba oft am Reiften,

bei allen ben «öanbtungen, buret) welche bie Äirc^e in bag jeitltdje £e=

ben eingreift, bei all' bem SSerfe^r, ben rebltdje ©eifllicfje, nic^t mel)r

bie Liener einer für rveltlidje £errfdjaft entbrannten Ijierarcfjifdjen ©e=

iralt , mit bem Seben toflegten , ertr-ed't Horben jlnb , unb n?ag fie tro=

fienb, ftärfenb, ftttli^ ^ebenb, reinigenb, verebelnb auf Sföenfdjen unb

^Kenfc^^eit gen?irft f)aben , eg i|i i^r , eg ifl Sutt)erg unb feiner 3Rit;
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fheiter #erbienft. £)ie Ie|te Öuelle ift ©ott unb fein 2Öort burdj

(^rifluS. 2ludj ber ÄatljoltcigmuS l)at £utJ)ern ju baufen, benn er ijl

rüdwirtenb burct; bie Deformation geboten unb gereinigt, unb alles

reltgiöfe £eBen ber (SljjrijienBeit ift auf eine fixere «Stufe geboten mxi
ben.

©rof? unb öielfadj ift baS 33erbienft biefeS SWanneS, baS unö ber

Äünftter in feinem erften offenen SSortreten §u feinem großen unb ge;

faljruollen SGßerfe barfiellt. $)er Peiniget beS ©tauBenö war bttrdj

fein ganjeS £eBen ein eifriger «Streiter für baö 2ÖaB,re unb ©Ute, ein

Selker feiner Seit, ein Sarner unb furdjttofer ^rebtger, ein SBorBilb

ber SBeflen. 9licr)t Blofü bafs er bie JMigion burdj Entfernung öieler

SWtfüBräudje unb frembartigen Qtuf?enwerfS reinigte unb ben erftotBenen

£eid)nam ber «§ierarcfjie — benn faum war eö nocr) ein Sodj ju nen^

neu, nadjbem bie weltltdje üftadjt ju fo fidjtBarer UeBerlegentyeit gereift

war — Bei «Seite räumte, ©rcfjereS no$ f)at er gewirft, inbem er bie

fjeilige (Sdjrift in beutfdjer 3Kunbart ben ©läutigen alter «Staube unb

Orte ttor klugen legte, unb baburdj ben Bödjfien «Segen, ben ©utten=

Berg§ Äunft entfalten fonnte, inS 9Ber! fe£te. Untergeorbnet ift bane;

Ben ba3 SSerbienji, fcon bem S)eutfcr)en aBer bodj mit £>anf unb OtUfjm

§u ernennen, ba§ £utJ)er ftclj um bie beutfdje «Sprache ermarB, unb bafi

er fetBft in gottBegetfierten , Mftigen Biebern unb Seifen fo manche

fromme ©emittier freubtg anfyradj.

Ttan f)at iljn neuerbingS getabelt, bafü er nidjt mit gleichem du

fer, mit bem er gegen bie ftrdjlidje ©eWalt geftritten, aucfj gegen bie

weltlidje aufgetreten fei, baf? er namentlich nidjt Bei ben 93auernunru;

Ijen als ber SSerfe^ter ber Unterbrücften, fonbern öielmeljr als itjr ©eg=

ner unb 3udjtyrebiger aufgetreten fei. 3n biefen SSorWÜrfen liegt eine

gänjtidje SSerfennung beS «Stanblpunfte§, auf weldjem ftdj £utl)er Be=

fanb. 3«öörberjt fäm^fte er üBerB,au!pt audj in ber Ätrdjenfadje nidjt

für 0te$te
, welcher ^am^f , als jule^t auf «SelBfrfucfyt ruljenb

,
aucf;

nictjt fo ötel (Me3 ft,at, als bie Meinung iB,m oftmals Beilegt, fonbern

er rampfte aus $fltct}t, er fäntyfte int SDienfte ©otteS unb weil er

nidjt länger tljun ober lehren wollte , wag er für «Sünbe ft^elt. «§ier

ju lehren
,

jtt fäm^fen unb ju ftreiten , fanb er in feinem Berufe als

^riefler unb Seljrer beg gbttli^en Sorteö. 3n bicfcm 3)tenfie unb
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23erufe fannte er ntctjt 3)2enfcr)enfurd)t, noct) roeltUdjeö 5lnfel)en, unb

ift er ben mädjtigfien Herren furdjtlog entgegengetreten. $)a§ $Belt=

tid)e aber l)ielt er nicr)t für feirteä ^mtS, unb rcenn er auct) nid)t bic

Unterbrütfung unb ben SDiifibraucr) ber ©eroalt gebiftigt, ötelmef)r auct)

in biefer aSejtetjung an Surften nnb Qtbel ernfte, ftrafenbe Sorte ge=

richtet t;at, fo t;iclt er boet) auct) ben 3tufrut/r mit 9iect)t für fünbt/aft,

glaubte mit 9ied)t, bafü ntdjt auf bem Sßege ber {Resolution baö Otegi-

ment ber mat/ren ©eredjtigMt unb ftvcit)eit erroacrjfen tonne, unb füret);

tetc eine 93eflerfung feiner reinen (Sact)e , roenn fie mit roeltlict)en ßtot:

cfen fcernüfdjt mürbe. 2lud) a^nete er root;!, baj? bie Seit ntct)t reif fei

ju bem, roaö ben gebrüdten ©tünben bcö SSotfeS allein frommen tonnte,

unb bafj e§ cvfi — roofür er auct) rebüct) geroirft f)at — einer «§e=

bung, 33ilbimg unb (Srfräftigung biefer Stäube unb beS gefammten

23otf3lebenö burd) Jlircfje unb @d)ute bebürfe, beuor t;ter grünbtict) ju

Reifen fei. ©el)olfcn t;at er bod) aucr). ü)iit bem Sturze bei alten

JßtinctyS unb bem Siege bc§ ^roteflantiömuö v>erbrcttete ftct) attmälig

ein mehrerer ©cift ber £5rbnung, ©emiffenfyaftigfeit, SSerfttinbigfeit auct)

in bem StaatSmefcn, bie entfeffelte SGBtffenfct)aft arbeitete auct) an biefen

(Seiten, unb bic erfrarfte lanbe§fürft(id)e ©eroalt reifte ju einem t/öt;e=

reu 23cnut£itfcin il;rer $flid)ten, fo bajü nact) brittet/alb 3at)rt/unberten,

unb nod) ct/c bic franko' fifd>e Oieüolution l;eraufgebrau3t mar, boet) ber

3uftanb in ben meiften Säubern ein folct)er mar, baj} bie SSauern ju

Sutt/crS Sfiten ficf) glücflid) ge^riefen Ratten, mären fie beffelben fytih

fyaftig gemefen ; mie bielmet)v tjeute ! 2Ba§ Sutfjer für bie Reinigung

unb (Srftarfung d)rift(id)er ©efinnung getrau t/at, ba§ t)at er für $reü

t/eit, ©ered)tigfeit unb 9Mbe getl)an. SDcnn ber «Sinn be§ djriftltdjen

Staate ift nict)t, rote bie llltra'S ber einen (Seite fagen, baf> er in bem

$arteigeifte einer CSonfeffion t/anbele, noct), roie bie Ultra'3 ber anberen

Seite fagen, baj? er bie Seit falten laffe, um ben Gimmel ju erobern,

fonbern bafi er öon (£t/riften regiert unb belebt merbe, oon (£t)riften,

bie auf drben ben 93orfct)riften if;reg £D?eifier0 get;ord)en, feinem 23or*

bilbe nact)ftreben, um ftct) be§ ^immel0 mürbig ju machen, unb meil fte

innerttc^ muffen.

3)iau l;at fiut^er meiter getabelt, baft er bie Ätrc^e öerabfäumt

unb bem QSerfalle preisgegeben, inbem er nur auf bie Reinigung ber
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£el;re fcebadjt geroefen unb bie SSerfaffung ber Äirdje nic^t in gleiten

SSetracfyt gebogen lja6e. (Sin 33orhmrf gegen bie Üteformatoren , ben

fdjon 9Mancr)tl)on alg nicrjt ganj unfagrünbet ernannt fjat unb bet-

au^ tvofy ntct)t ot)ne alten ©runb tfi. Snbef mufj man l)ter ben Um;

ftänben SSieleg gur Saft legen. 5tuf ber einen «Seite fanb Sut^er einen

ju erbitterten 3Öiberftanb , alg baß er nictjt r)ätte metter gebrängt mer=

ben fotCen, alg er mollte, unb er feltjji mürbe ma^rfdjetnltcr) eine 33er^

faffung mit Sreuben Begrüßt l;aBen { in melier bie SSifcfcjb' fe unb ($on;

eilten alg jener Sftittefyunft ber Jttrcfje erfannt morben mären, smn mel=

djem aug, unb nicr)t öon ben (Einfällen jebeg (gingeinen, ber ftet) einen

®cr)marm madjt, bie ^ortBilbung ber Stixfy mofjlt^ättg erfolgen fann.

5lBer auet) bie JBtfdjöfe famen itjm ntdjt entgegen unb wollten lieBer

Liener beg $a^fteg fein, ber fte in tt;rer <§errltcr;feit fcr)ü|te, alg ftixf):

rer ber G^riftenf^eit auf bie ©efa^r r)in , an äußerem ©lang gu Werlte;

reu, frag fte an 3Serbtenft unb SÖirffamfett gewonnen hätten. ^Dagegen

fanb £utB,er Bei meltltcr)en «Herren fo inet GmtgegenJommen unb, neBen

unöerfcnnBaren meltlictjen 3'ntereffen, bie audj ber @acr}e ber 3^eforma=

tion gebient fjaben, boer; fo soiet marmen unb lauteren (Stfer für bie

gute ©aerje, bafü er um fo kertrauengfcoller tt)nen bie Leitung ber Ätrdje

an^etmfiellte, je geneigter fte ftefe boer) auet) geigten , bag fpecielle Ätr=

djenregtment auf eine öerBürgte, ben bamaligen 3ufiänben angemeffene

SBeife gu orbnen.

dnblicr) l) at man
,

nidjt it)n , aBer fein SCÖerf alg bie Öuelle ber

inneren ©Haftungen ©eutfctjlanbg angefragt. >£ter aBer mag man gu;

näcr)ft fragen: mefj mar bie ©ctjulb unb mer t)at angegriffen? 5)ian

mag ftdj ferner erinnern, baf biefe (Spaltungen fo alt ftnb, mie bte

beutfcf)e ©efdjidjte, baß alle 3aB,rB)unberte berfelBen öoft ftnb öon inne=

reu Kriegen unb fdjroffer Trennung, bat? fc ie $rotefianten menigfteng

eBen fo eifrig gegen dürfen unb ^rangofen bem 9teuf)e Beiftanben , mie

bie fat^olifc^en 0ietcr)gfürften, unb Keffer, aU bie geiftltcrjen Äurfürften

unb Sanbeg^erren eg öfterg traten, baß ber breißigjä^rtge .Krieg meit

mel;r burefj meltlidjen (Stjrgetg, alg burcB, firdjltdje grinbfetjaft angefacht

unb verlängert mürbe, unb baß bte unr/eilöollfte SÖenbung für £>eutfct)=

lanb erft bann eintrat, alg ftcr) in Sftorbbeutfcrjlanb eine SCRac^t er^ofcen

fc,atte, bte ju gro^ mar , um in bem 9Serl;ältniffe beg ^eicrjgfürften ju
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bleiben, unb bodj nidjt groß unb Berufen genug , um ganj $>eutfdjianb

unter iljrem (Seester ju bereinigen. 93on ba an — gleicfyoiel ob biefe

9)fadjt ^roteflantifcfj ober fat^otifdc) ivar — Jonnte baS SSer^attni^ öon

Äaifer unb dlnä) nidjt mefyr galten unb mußte ein freies 33unbegoer=

tjattnifi an feine ©tette treten. JDaoei loirb nodj ganj t>on ber Ueoer*

$eugung abgefe^en, bafi mit einer ioa^ren ßentrattftrung SDeutfdjianbS

bie ftärfften 93ebingungen feines ©lücfeg, feiner frafttgen £eben8füfte

unb feiner geiftigen unb ftttttdjen 93orjüge ju ©runbe geljen würben.







<&uftat> ütbvipb* &anbun$ in $tü$m*

drfclicften wir in £utl)er ben glorreichen, fünften unb ftanbOafs

teften, ben glauBengfeftefien unb lauterften Sekret imb Steiniger ber

Jttrdje, fo erfdjeint unB in ©ujiato Qlbofylj ber ru^nwollfle nnb T;el5en=

mütfijgjte Surft, ber in Saffen für ben ^rotefTantilmuS gefiritten, unb

er wirb un0 in bem Momente fcorgefü^rt , wo er in bollern ^euer be§

©lauttenö unb ber innigen $(jeitnaf;me an ber 23ebrangnif? feiner 33rü=

ber t)erü6ergeeilt ift unb ftdj ben göttlichen @egen für ba§ ebetfie SCßerf

erfleht. 3Ba3 man auclj u&er fein fpatere§ SGßirfen unb ©treBen ur=

Reiten unb mutljmafien, wa6 man bon ben SatlfiricEen Ratten möge,

bie ein in bal ebelfte ©eWanb gefüllter ßßrgeij unb bie SSewunberung

feine0 Seitalterö audj ber Steinzeit feine§ SßollenS gelegt Ijaljen foü

ten , in jenem Momente war fein <Stre5en, feine ^Begeiferung nur bem

©lauten unb ber Srei^eit gewibmet, füllte er ftct) alg ben Streiter

©otteS unb ber -SJienfd^eit , ben Otetier beg $rotefianti3mu§, ben SBe=

freier £>eutfcr}lanbg.

Srrt^um tag audj in biefer Qlnftdjt 5 aßer ein natürlicher unb bon

fielen unb <£bten ber ßüt geseilter Sxxfyum. 5ludj of;ne ©uftab

5lbotip^S ^agwifctjentunft wäre Weber ber SßroteftantiSmuö
, nodj bae,

wag man 3retl;eit in Seutfdjlanb nannte
,

ge&rodjen Horben. Berufe

man ftdj nid)t auf bie Unterbrüdung be§ $roteftanti§mu§ , bie in bem

bortjerge^enben 3atjr$unberte in ben £anbern ber Käufer Oefterreict; unb

93atem, wo er fctjon weite unb tiefe Bürgeln gefdjtagen, gelungen war,

unb bie eBen in jener Seit bon Beuern in 33ß1)men unb anbern 93e=

ftfcungen be£ «£aufe§ Defierreictj burctjgefefct würbe. 3fl>gefe§en babott,
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ba^ imt £änber unb 33otfer bem $rotejtantiSmuS bodj nicht fo günjHg

waren, tnie baS nörbliche Seutfdjlanb, war h«uptfächlid) ber Umftanb

entfd)etbcnb
,

baß im Horben, nicht aber im ©üben, bie Steuerungen

felbfi, bie legitimen Dbrigfciten unb bie gewaltigen 9Jiachthabcr im

23otfe ftet) für ben SJkoteflantiSmuS erflärt Ratten, mithin feine ganje

ftaatlredjtttdje unb v^tifche Stellung eine berfd)iebene unb jum 28U

berftanb beffer gerüjtete War. £>er $roteftantiSmuS war im nihbtichen

JDcutfdjlanb ju tief gewurjelt, als baß er ftd) hätte ausrotten laffen, unb

bie Jtatfcrmadjt mochte Wor)l augenblidlich itntettuerfett, entbehrte aber

ber Organe unb 3)iittel, eine bauembe v§errfd}oft ju behaupten. 5)eutfct}=

lanb tft ju groß, ju vielartig, ju lebensvoll in allen feinen feilen, ju

fer)r einer ©elbftfiänbigfctt feiner ©lieber bebürfttg, als baß eS »on ei;

nem fünfte auS waf;rf)aft beherrfcht werben fttnnte. 3)te 5veir)eit aber

$)eutfdjlanbS, ober baS, waS man bamalS barunter »erftanb unb WaS

biefen fcfjönen, aber »ielbeutigcn Tanten allerbingS infoweit oerbiente,

als eS eben bie berechtigte ©elbftftänbigfeit ber ©lieber umfaßte, eS

war von ben eS bebrohenben ©cfar/ren bereits in bem Momente geret=

tet, rote SBallenjtein baS (Sommanbo abgeben unb bie Leitung beS ÄriegeS

lieber an $ilh;, ben urfyrüttglidjen Örelbherrn ber fatholifchen £tgue,

überlaffen Werben mußte. £>arin, baß ber Jlaifer or)ne ben 33eiftanb

ber fatholifchen 5ceid}Sfürfren unb namentlich SkternS nid)tS ausrichten

fonnte, unb baß biefe felbfi il;n nötigten, feinen ftclbtjerrn ju entlaffen

unb ihrem ftelbr/errn feine <Sad)e ju vertrauen, lag bie S3ergeblid)fett

ber faiferlidjen $Iäne entfcr)ieben ausgebrochen. (SS War baffelbe 9Ser=

hältntß, waS fdjon in ben ßtiten Jtatfer ^arlS V. bewirft hatte, baß

Äurfürft 3Kort£ ben Jtaifer überrafdjen unb übermannen fonnte, WaS

fetjon in jenen Seiten ein wenigflenS paffiseS 3Serl;alten ber fat^oftfcfc)cn

OteichSjiänbe ju b e n $roteftanten erjeugt hatte, bie jugleicf) als a3ertr)ei*

biger ber beutfehen DteictjSfreiheit auftraten unb an bem JtarlS V., »on

einer siel größeren 3Äad)t getragener unb »on Diel höherem ©eifte be*

lebter $lan gefd)citert War. Seber ähnliche mußte baran fcr}ettern —
Äaifer Sofe^h H> f)at baS erfahren — unb Wie glänjenb auef) ein toor=

übergehenber <Sieg ber Äatfermacht erfreuten mochte, aus irgenb einem

SCßinfcl 2)eutfchlanbS trat boch über furj ober lang ber SBtberftanb auf,

ihre eignen Leihen »erließen fxe, ober erflärten fich Wiber fte, unb fie
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mufüte jurücf auf ben unroiberruflicf; gegebenen (Stanbpunft. (Sitte

reelle Uefarmadjt beg Jtaiferg wollten tr>eber fatl)oltfcr}e, nofy protefram

tifdje Dtetcfjgjxanbe.

3nbefj mar bag auctj atleg W«t|r; fo ifi eg bocr) natürttcr), bafi im

Momente fefljft nur SSenige eg burcf)fcr)aueten
, bafi SBenigeren noct),

roenn fte mit Unterbrücfung Bebrotjt tterben, aug ber a3erficr)erung ein

emfltictjet $rofi gewonnen toirb: biefe Unterbrücfung fönne nicf)t emig

bauern, unb baß hi§ bartin, tr>o £)eutfcf)tanb ficf) felfcjr geholfen tjatte,

gar manche fairere 23ebrücfung ber Sßroteflanten aug bem UeBergeroicfjte

ber fatr)olifcr)en £igue unb burct) fte beg Äatferg f)ersorger)en fonnte.

2Öenn bar)er auct) einige dürften unb jtnar gerabe bie mactjtigjten pro=

teflanttfcr)en, für tf)re (Sidt)err)ett ntcfyt fo oangenb, toie bie fct)n>äcr)eren,

mit öora^nenbem ©eifte bie (Sinmifcfjung ber gremben nur ungern fa=

f;en unb fiel) bag 33ünbntfi beg 9tetterg unb SSefreterg mer)r auffingen

tiefen, alg bafi fte tr)m mit offenen Firmen entgegengefommen nwren, fo

irar bocr) bie gemeine 9D?einung im proteftanttfdjen £)eutfcf;lanb eine

anbere : man juBeite bem norbtfcrjen «gelben entgegen, unb jümte benen,

bie nictjt fofort tt)x £anb unb tr)re £eute ju feiner SSerfügung ftellten.

5)er fogenanntebreiftgiä^rtge^rteg ttar ein breifigjä^rtgerÄriegg;

ftanb, in roetcf)em bie friegfüfjrenben Steile, eienfo ttne bie eÜTjelnett

3toecfe beg Jlriegg, fortftäf/renb getoecrjfelt ßaBen unb nur bie 4?aupi=

fragen fielen Blieben, fcor bereu Sofung ber Jtrteggfianb ntct)t fceenbtgt

werben fonnte. ( @te Waren bor feinem Qtuggange im 3ßefentließen

gelögt, after bie einmal erfolgte (Stnmifcr)ung ber Sxemben unb bie im

Kriege fetfc>ji entjianbenen Verwirrungen verlängerten it)n nocr) üfcer bie

3)auer ber Sftottjwenbtgfeit. ) 35ie Hauptfragen waren: bie Stellung

beg <§aufeg Hafcgtmrg jum beutfcfjen Oretcfie unb ju ber £anbegr)errticr):=

feit ber ^eic^gftänbe ; bie (Stellung beffet&en «§aufeg ju ganj (Suropa,

fofern bie oeiben HauptjWeige beffettien, in (Spanten unb £)efterretcr),

ftcf) öon Statten aug burct) Hocfjlmrgunb unb bie SRteberlanbe bie <§änbe

reichten unb granfretcf) biefe SSerBinbung gu Breden trachtete 5 bie ®e=

ftaltung enbltcf) beg inneren 3Sefr§fianbeg in 35eutfcf)tanb unb 06 fjier

ftcf) neue ©eftäube erbeten tonnten, ober nur bie in ber jeitf/erigen ge=

fcf)icf}tltcr)en dntwicfelung feft gegrürtbeten ©emalten ftdj, mit Qlugfc^luf

fernerer SKitBemerBer, erhalten follten. ®aretn l^aBen ftc^ mannigfache
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3toifd)enfragen gemifdjt, burdj bie 3tnmaf?ungen oeranlafit, toeldje ftdj

bie «Steger gegen bie polittfcfjen Oledjte, ober ben ©tauben ber 33eftegten

erlaubten. C?g Ijaben balb bolitifdje Sntereffen, balb $artei$roede flc^

geltenb gemadjt. $)ie 4?änbel beg Qluglanbeg geigten it)re 0Jad)toirfung

unb b>ben größeren (Sinfluf? auf ©ang unb 3luggang biefer betttfdjen

SQßirren geroonnen, alg biefe auf erfiere geäußert t)aben.

5)er .Krieg felBjt fefcte flcfj, inte bemerft, aug berfd)iebenen einjeU

neu Unruhen unb Jtriegen jufantmen. Suerfi fel)en roir bie fflaüfiom

nten ber alten £ujfitenbartei in 33br)men ftdj gegen 9Jiattr;iag unb 8rer=

binanb II. ju ©unfien ber bon 0tuboltor)II. ttynen gemachten (Sonceffto=

nen ergeben, bie Öfterreid)ifd)e $errfd)aft abwerfen unb bie Jtrone bem

$fäl§er Jturfürfien ifriebrid) anbieten. (Sine ungtüdlid)e 3Bar)l, ba

ftriebrid) all 0teformirter bie futt)evtfcr)en 9ieid)gftänbe, atS ^Pfdljer bag

£aug 93aicrn toiber fid) l)atte unb fein £anb $ur Unterfiü^ung ber @ad)e

nidjt günftig lag.- @in unglütflidjer (Sntfdjlufi : bie Qlnnatyme, ba 9301)=

men unter ungleid) ungünftigeren Umftänben feine @el6jtjtänbigfeit

nidjt l)at beraubten fönncn, ber ©eifi ber >§uffiten oerraud)t, bie ttfter=

reidjifdje ©eroalt fo ntädjtig geroadjfen unb int Snnern beg Sanbeg

fet&ft eine ftarfe Partei burd) Sntercffcn an ben tyxon beg ilaifcrg ge=

fttütoft h?ar. örriebrid) fanb in 23öfynten eine $artetfad)e , ioo er eine

93olfgfad)e erwartet t;atte. SBon $)eutfd)lanb aug jogen it)m tapfre

Ql6enteurer mit geworbenen $ruöben ju, aber :Oolitifd)e 9Jiäd)tc berlie;

fien ib«/ traten roiber itjn auf. £)aj? er ftct) mit SSorliebe auf bie beut;

fct)en ftreunbe flitzte ,
erregte 9?cib unb (Siferfudjt bei ben 93bt)men.

Serbtnanb batrte in großer 33ebrängnifi ftanbbaft aug, genüfi, bajü bie

Seit feine (£r)ancen fcerbeffern, bie beg ©egnerg berfdjlimmern müffe.

93aiem, felbfi Saufen, bem an einem felbfiftanbigen 33Bunten nid)tg

gelegen roar, traten für ibn auf, unb baj? bie <Sd)lad)t auf bem toeifien

33erge (8. »Jloö. 1620) bie <Sad)e beg Äurfürfien foioot/l, als bie feiner

böfc)mtfd)en gartet, augenblidlidj ,
gänjlid) unb rettungöloS brad), be=

tr-ieg am 33eften bie Unt>ermetblid)feit biefeg Qlttggangeg. — 3tug biefem

erflen Äriege entsann jtd) ein jtoeiter. 33atem mufite belohnt werben,

unb man beftimmte ir)m Sänber unb Sürben be§ beftegten Jlurfürfien,

ber in bie 3ld)t crtlärt roarb. Sn ber Sflotf) fanb er meb^r Sreunbe, all

im ©lüde. 9tfod) toar bie Seit, ioo ein ^ürftenname unb erfrag ©elb
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§um Anfange tvofy ermuthigen motten , auch ber größten ^oltttfdjm

9tfacht entgegenzutreten. Suggeriertet ioarb freiließ mit folgen Mitteln,

fobalb fie fidj nicht an Begrünbete £anbegintereffen, an bie Stacht eineg

gefet) (offenen unb eingerourjelten <&taate§ anlehnten, nict)t§ mehr. %x§
biegmal nicht. Sie ^roteflantifche Union hatte bie $fal$ nicht Befchü*

$en fönnen unbfich in ihrer £)hnmacht aufgelöst. Sie einzelnen Sreunbe

beg ^urfurflen rourben geBrochen. 5Dic (Sinfatte SSet^en ©aBorg in

Öefierreich ^inberten bie Qtrmee ber Sigue, bie Sittty Befehligte, nicht,

ficr), nnter Söct^ülfc ber öon ben 9cieberlanben hetüBergefommenen .©jxu

nier ©jnnola'g, ber CPfalj ju Bemächtigen unb bie krümmer ber ^einbe

Big nacr) Sftieberfachfen gu »erfolgen. «§ier nun errcuehg burch ben tte=

Bermuth ber «Sieger ein britter Jtrieg. «Sie gtauBten ben Sßrotefianttg;

mug geBrochen, Bebrücften üBeratf, ioo^in ihre SCÖaffen reichten, bie

$rotefknten, unb man Beforgte junächfi bie Sinjie^ung ber fäcnlariffe

ten ©tifter in 9cieberfacr)fen. Sag griff ben bortigen Surften ang £e=

Ben; ber nieberfächfifche Äreig Bewaffnete ficr), unb an bie <S!pi£e ber

gemaffneten Sefenftöe trat (£t)rifHan IV. öon Sänemarf, alg <§ergog

öon <§otftein unb nieberfächfifcher JtreigoBriffer. Sefct nun trat eine

jioeite 33errci<fetung ^eröor. Öefterreich roar im «gintergrunbe geBlie*

Ben, buret) innere <§änbel unb innere <Scr)tt>äche geBannt, unb Seutfch=

lanb- ^atte ben seitherigen SSorgangen mit größerer Sfhxty jugefehen,

toeil fie Oteict}0fac^c BlieBen unb nicht ju ©unften beg Jtaiferg, fonbern

eineg einzelnen S^eic^gfürften erffB/ienen. 5lBer Bei bem 9lnBlicf ber

grofien Erfolge ber Sigue, ber ftegreicr)en (Stellung, bie fie einnahm unb

ber 5lugftchten, bie fie hatte, ermachte in bem Öefierreichifchen (SaBinette

ber Sßunfch, biefe 93ortheile in eigne <§änbe §u Bringen. Sie Littel

baju Bot ihm Sßaßenftein , mit feinem ©runbfa^e, bafi ber ^rieg ben

Ärieg ernähren muffe, (£r fchaffte ein £eer, oiperirte unaBhängig, Oer*

trieB ben Sttanngfelb unb üBerfchtoemmte Sftorbbeutfchtanb. SSranben;

Burg mufte bie S3aierifche -Sur anerlennen. Sie £er§oge öon 3Kecflen?

Burg twurben in bie Seht erflärt unb aug ihren, an SBa'tfenffein fcfanb=

roeife üBerlaffenen Säubern öertrieBen. (Shrifttan IV. mußte ben £ü*

Becter ^rieben (12. 9Kai 1629) unterzeichnen. Sag SfafÜrutiongebict

rcarb erlafjen. Sefct flanb bie <Sadk anberg , unb ttteßt Blof? für ben

9ßrotefiantigmug roarb geBangt, fonbern üBerhau^t eine UeBermacht beg
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ÄaiferS gefürchtet. 916er wie wenig fie ernftltd) ju flirrten, Wie wenig

eine 3BiebererT)eBung ber Jtaifermadjt unter bamatigen Umflanben mßg*

tidj war, Bewies bic Seid)tigfeit, mit Welcher biefe ©efatyr Befettigt warb.

9Zict)t bie ^roteflantifcfjen «Stänbe, bie tatr)olifd)en SSunbeSgenoffen be§

«ßaiferö felBfl Bewirkten bie (Snttaffung 5BallenfieinS, bie SSerminberung

ber £)eftetreid)ifd)en Qtrmce unb baft biefe, mit bem liguijltfdjen >§eere

Dereinigt, unter $itli)'3 ßommanbo gefiellt würbe. JDamtt waren bie

r)crrfd)füdjttgen platte, bereu man ben Äatfer Befdjulbigte , Bereits ge=

Brocken. $>er $roteflantiömu$ t/atte ttodj immer ju fürchten, unb Bei

i^m währten baljer 9)?tfjtrauen unb Öppofttion fort. £>ie ßagenben

unb llnjufriebenen unter ben $roteftanten, oon i^ren mächtigeren, aBcr

aud) fid) für gefidjert r)altenbcn 9)fttftänbett, 33ranbenBurg unb (Sadjfen,

ücrlaffen, fat)en fid) nad) auswärtiger <§tlfe um, unb aud) Sranfreid)

war, BefonberS um italtfdjer unb nieberlänbifdjer 93ejie(;ungen Witten,

baran gelegen, bem «§aufe «§aBS6urg 33ertegenl;eiten ju Bereiten. £>urd)

fran^Öftfdje 33ertnittelung warb ber junge >§elbenronig tim Sdjwebett,

©uflati Qtbolvt?/ Bewogen, fid) einer Sadje ju wibnten, für bie er fdjon

frür)er ju fäm^fen Bereit gewefen war. 35er Sdjwcbenfönig r)atte l;os

fjen 9iuf)in in ben norbifdjen Jtriegen erworBen, er War VetfÖtttidj tion

£)cflerretdj geregt worben , er war ber 5lu3brud eines »on $r)attraft

glütyenben äSolfStr)um8 , baS üBeratt Bin nad) 33aljnen bei 9tur)meS

fud)te, er war aBer aud) ooll oon reltgiöfer Segeifterung unb umfaßte

bie QlufgaBe öon ber (Seite bcö ©(auBenSfam^feS. $)amtt verbreitete er

üBer baS ©anje eine ^eilige 9Cßeir)e, regte einen neuen 5luffd)wung beS

©efüBtS an unb grünbete feiner Sadje neue ©tü^en im SSolfStljum.

SCßenige Gr)araftere , bie in ber ©efdjtdjte fo ftrar/Icnb unb 6,erjgewins

nenb baftetjen, wie ©uftaö 5lbolpB8: mit mitbem (Sinne unb ftdjerem

9ttafie bti große $f/at, mit $elbenfül)nBeit 23erfianb unb 3M;e, mit

bem QttolerfTug beö ©enieS bie lautere ©ottegfurdjt unb d)rtftttd)e 2)e=

muri) öeretnigenb, ein £elbenfürft, ritterltd)
,

Bürgerfreunblid), flreng

unb mtlbe, jebeS jur redjten 3"!/ SÖaffen ftarf unb bie SÖiffcnfdjaft

er)rcnb, ebel, f)od)r)eräig
, freubig unb fromm. Selten in alten ßeiten

unb Bei alten SSölfern bie SSereinigung fold)er ©igenfdjaften, am fetten^

jlen Bei ben Sdjweben — einem eblen, aBer r)eififHrntgen S3olfe —
biefe £ugenb beS rechten OÄajüeS, ber «Harmonie in ©eifi unb ©emütr),
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beS heften SSfttfeS, weifen UxfyälB Bei tuhnem, ftreBenbem Sinne, Unb

nun ba$ gr^te ©tücf: üor ber fchwerften $roBe, bor bem, iüetteicht

öergeBttdjen, »ielteicht tafeeljtftoeräje» SSeifudje ben ^elbentob int glor;

reichen (Siege ber ebetften Sache gu fter&ettj

Stuf bie fchWebtfche ftfotte, au§ 30 ÄrtegSs unb 200 STranSport*

f^iffen Befie^enb , würben 15,000 3)?ann trepcher, in Ärieg unb

ÄriegSjucht Woft^geüBter SrUppen eingefchifft ;
wibrige Sinbe gelten

fte 6t8 in ben 3unt auf, unb erft am 24. Suni 1630 erreichten fte

beutfehen 33oben : bie 3nfel ^ügen. «gier fiieg ©uftab Stbofyh an§

Sanb, banfte fnteenb, im 9lngeftdjte ber Seinen, feinem ©orte für ben

Seitherigen Schu| unb elfteste ben ferneren Segen. £>a£ ifi bie Scene,

ber unfer JtunftWerl: gilt.

©eftärft burch bag S3ewufjtfein be§ ebetften 2Boften§, burch ba§

SSertrauen auf SSittigung unb 33eiftanb »on £)Ben, eilte ©uftab 2lbcfyh

mit feinem, burch ©eift unb ©emüttj eines folgen Führers unb burch

foldje dinbrücle mächtig getjoBenen <§eere gur raffen %f)at. £>te tat;

fertigen ©arnifonen, nur fchwach in jenen Hnbern bertheilt, mufsten

weichen, unb ber •öerjog bon Bommern, Stettin eröffnenb, ben Schwe=

ben Beitreten. 3£a§ biefer t)alb gelungen tt)at, ba§ fyat ber £anbgraf

aMfi,eIm bon Reffen Raffet juerft fretrotClig. £)em bon .^iflb. Belagen

ten SttagbeBurg (Sntfa| §u Bringen, baran Be^inberte bie Schweben bie

itnluji bei -fturfürften bon SSranbenBurg, fictj iB,nen anjufchttefien. SKan

muf te erfi bie Äaiferlichen aug 23ranbenBurg bertreiBen unb ben Äur=

fürften jum beitritt ju einer Sache fingen , bie ihm um fo Weniger

genehm War, je geWiffer er für S3ranbenBurg ein fchwebifcheg $rincitiat

gefahrlicher l^iett, alg wag £)eflerreich etwa in Storbbeutfchtanb errei=

djen Jonnte, wie benn in ber £f;at bie Schieben SSranbenBurg Sftoth

genug gemacht 1)aUn. S3ebor nun SSranbenBurg gewonnen war, ging

SJfagbeBurg in stammen unb Sturm verloren. £)ieg aBer ein 33ranb,

ber, Wie ber SSranb bon 3)cogfau , ein 9tettunggjeichen burch bie Ban=

genbe 3£elt erfchien, bie ©emüther wunberBar ergreifenb unb nicht

fdjrecfenb, fonbem, wie e3 Bei Scannern fein foft, jum Gmtfchlufj tret=

Benb. £>te Meinung warb immer entfehiebener gegen bie £igue geWen=

bet unb fah h^ffenb auf bie Schweben unb ihren «ftönig. Qluch Ältt*

fachfen hatte gejögert- (SS wollte bie würbigfte unb für £>eutfchlanb

10
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e(;renoottfte unb toovt^eU^aftefte ^olitif bitben : eine Ü)iittehnacr>t bei

eüangelifdjen 9iet<r)3flänbe grünben, bie an ben Äaifer feie ftorberung

ber ßurücfttal)me beS 9tefHtution3ebict8 vierten unb mit 40,000 9Kann

unterjtüfcen fotlte. $er Gontoent gu Seibgig marb aucr). gehalten, ber

33efct;lufi gefaxt, bie iRüftung begonnen. 9lber baS @ange fam gu fyat

unb man niufite grotfcfjen Schweben unb Oefterretcr) Ivanen. $U(ty'0

Uebermutfy felbft groang ben «Rurfürften
,

fict) in bie 9lrme ber Scr)roe=

ben gu werfen. 3McS unb baö 9lntücfen ber Schweben, bie ingmifetjen

ben 9ttecHenburgern itjre «öergöge gurüefgegeben, nittljigte Sittty, bon fei=

nem Angriff auf Raffet abgufle^en unb in ber 9tat)e SeipgigS, bei S8rei=

tenfelb, begegneten ftet) bie >§eere ber Jtaiferlidjen unb £iguiften auf ber

einen, ber Schweben unb Sacfjfen auf ber anberen (Seite. 35er oon

ben ©egnern geringgefcr)ä|}te norbtfcfje StfoÜQ erfocht einen gtangenben

(Sieg (2. (Sept. 1631), ber bie gange Sadje in einer fotdjen Sßeife

lucnbete, wie e3 feiten in ber ©efdjictjte bie Solge einer etngelnen Scr)lacr)t

gewefen ift. 35en Siguifien gebract) eö in bortigen ©egenben an atten

Stü^punften, unb i^rer Stiebcrlage mufite ein ganglidjer Oiütfgug fol=

gen. ®rojj- war ber Subel buretj 3)eutfdjlanb, glangenb t)ob ftet) ber

Warne beg Königs, unb bie «§ulbigungen, bie itym Don atten Seiten bar=

gebracht würben, tonnten wol)I ©ebanfen aufregen, bie ein reiferes Ur=

tr)eif, ein fefier 5Bitte tt>ot)l noct) gu bemeiflern, nicr)t aber gang gu öer=

brängen bcrmodjte. ^ebenfalls ging ©ufhb Qlbotpfj nicfyt auf baö ein,

wa8, bem angegebenen ßvocäe be3 .ftriegö nact), baS Sftädjfte gewefen

wäre : bem Jtaifer einen ftdjerftellenben ^rieben gu bictiren. Qtx über=

tief Söhnten bem Äurfürfien oon Sadjfen, ber bodj nichts haftbares

barin machen, nicr)t einmal Oeflerreicr) &ert)tnbern fonnte, eine 9lrmee

gu fammetn. (ix »erfolgte nict)t einmal $t% woburdj er Skiern DieU

leidjt gum ^rieben genötigt t)ätte
;
fonbern er jog burcr) bie fetten S3i0=

tl)ümer ^ranfenS unb ber 3lr)etnlanbe
, fidjtbar bebadjt, eine gebieteri;

fcr)e Stellung in 35eutfcr)lanb eingunel)men unb ftet) in Seiten gu toem

ben , n?o er Ifeniger burdj bie 9tücfjicr}ten auf mächtige S3erbünbete be*

fcbjränft mürbe unb bie 93egiel)uttgen gu Sranfreic^ beffer in <§anben-

^ätte. @c befe^te, burc^gog unb eroberte Stäbte, branbfe^a^te Äirc^en=

gut; einen ©egner, mit bem ein emfter Strauß gu fechten, über ben

ein Sieg etwae (Jntfc^eibenbeg gemefen märe, fanb er bort nidjt unb
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f)at audj nidjtg SBirffameg bafelBfi auSgwidjtet. (Snbtidj ging er ju=

rücf unb wtber 33aiem, WoSitfty injWtfdjen Beit getyaBt ^atte, feht^eer

trieber in n>e^rfjaften ©taub ju fe§en. $)odj SiUyg ©IMgftern war

feit 9KagbeBurg Äfcitt, unb in ber ©cfjlac^tam Sedj (5.9fyril 1632)

fiel $ilty fetöft ,
nidjt aU «Sieger, unb bie ©djweben brangen in bag

offne, Wetjtfofe SSatern ein. 3e£t nun mufüte biefeg öon £)efterreidj ben

©dju& unb bie <§ilfe ^offen, bie e§ borfjer biefem geBradjt ^atte, eg

nutzte nun in Saftenfteing 9tü<ttet>r willigen, unb nun trat £)efterretdj

lieber in ben SSorgrunb. SBallenfteing 9lame genügte, ein >§eer ju

fdjaffen, bie ©adjfen mürben aug 33i?ljmen bertrteBen, 3ßallenfiein ber;

einigte fldj mit ben SSatern unb fyelt £>or 9türnBerg , im unerjtürmBa=

ren Sager jebe ©djladjt fcermeibenb, bie ©Sweben fo lange im ©djadj,

6t§ fie, beg üergeBlidjen Marrens mübe, aBjogen. 3tun eilte er nadj

©adjfen, gwang baburd) bie ©Streben, tfjm bort^in ju folgen, unb

tyn, Wenige ©tunben fcon @u|taö 5lbofyl>g grofier ©iegegwal;Ifiatt,

warb Bei £ü£en in mächtiger ©tfjtadjt ein ©ieg ber©djweben (6.9<lob.

1632) burdj ©uftaö 2tbofyf)§ £elbentob erlauft.

9tun na^m ber Jhieg einen öiel wilberen, öerWorreneren <$6,araf=

ter an, Bei weldjem SSteteg Blof um beg Kriege! felBfi Witten gefdjatj,

unb ba§ ©onberintereffe ber Sremben, Sfrantreidjg unb ©djwebeng, fo;

Wie einzelner (S^rgeijigen
,

£anberfücf)tigen im Oieidje natft unb grell

^eroortrat. Sranjoflfdjeg (Selb unb ©djwebif^er ©dju£ Bewaffneten

öiele unteme^menbe Jtrteggfüljrer. ©uftaü Slboty^g SÖirfen Ijatte bag

©teidjgewidjt ju (Sunften ber Jproteftantifdjen ©adje ^ergejteKt, ja i$r

ein UeBergeWidjt »erliefen. 3*la$ feinem $obe, wo bag franjöftfdjj

fc$Webifdje ©onberintereffe ftdjtBar würbe, entfianb Bei einzelnen 23er=

Bünbeten unter ben £>eutfdjen £auB,eit, unb nur bie Rieften fianbljaft

ju ben ©djweben, bie entWeber »on £)ejterrei$ §u biet §u fürd^tert f)aU

ten, ober burdj ben Ärieg ju gewinnen hofften. 2>ie ©efttadjt Bei

0lorblingen (1. ©e£t. 1634) jiellte audj ju ®un|ten Öefterreidjg ein

®leu%Wi$t beg Ärieggfianbeg B,er. SMenftetng $ob (25. fteBr.

1634) entfernte eine Befonbere SSerwi«felung. Sag 9JJiftrauen ber

$rote$anten mitberte ftdj, unb ©adjfen, bie (§inmifcf)ung ber gremben

^affenb unb eBenfo jeber 9tufl[efmung gegen ben ^aifer, wo nidjt au*

fer^e 0tot^ brängte, aBgeneigt, fc^lo^ ju 5ßrag einen trieben (30.3»at



148 ©ufUtt Slbolvfyö Sanbung in 9tügeu.

1635), ber auf eine allgemeine 9luSför)nung ©eutfchlanbS berechnet

tvat, junätfifi aber bte 93ertreibung ber (Schweben imb ftranjofen be;

$n?ecfte. 33ranbcnburg aber unb bic meiften Dieidjgftanbe traten ihm

bei. £>af> biefer ^rieben tveber bie $fäl$er Angelegenheit
, noch bie

Qlmneftiefrage genügenb orbnete, erhielt ben äroiefyalt, unb am fchltmm=

flen «m (

, baf?, aufier Dcfterreich, 23aiern unb (Saufen, Stiemanb ber

nüchften unb bringenbfien QtufgaBe : ber SSertreibung ber gremben, ernfi=

lidje Äräfte nnbmete. Sranfreich unb Schweben toten QllleS auf, ben

Jtrieg ju verlangern unb ju ihrem 33 ortheile §u roenben, unb unter furcr)t=

Baren Reiben $>cutfchlanb3 rearb ein roar/rer Diaubfrteg — benn mit

©ufiav 9lbotvr) war bie ftttltche %\\6)t auch Von ben ©c^ivebtfe^en <§ee;

ren gewichen — fo lange fortgefetjt, big gittert ein ^rieben auf Soften

ber Schwächeren unb $)eutfcr)Ianbö gefdjloffen werben fonnte. 9Ba§

ber 5DBcft^ätif(f)e trieben etwa bem Äaifer auflegte, baS War fcr)on

fange vor if;m entfehieben. ©onft I;at £)cfterrcich in bem Kriege ni(t)tg

verloren, als bie 8aufi| an ©achfen, wofür e§ buref) bie ^ergefiellte @c^

Walt in 23i$r)men reichlich ctttfcfjäbigt roar, unb feine t^m unwichtigen

33eft§ungen im (Slfap. 3n ber ^irc^enfaclje erfolgte boefj eigentlich nur

eine 23eftätigung bc6 0icligion3fricben§. 93aiern behielt bie Stur unb

bic Dbetpfalj, unb für CPfatj warb eine neue Äuv begrünbet. S3ranben=

bürg, 9)?ecftcnburg, Gaffel, Lüneburg erhielten füculariftrte (Stifter. 5ln

ftranfreich tauten bic Deftcn-eidjtfcrjcn 93eft£ungen im ©Ifafi, an (Sdjwe;

ben 53ot»ommcrn mit 9tügcn, ein $r)eil von Jpintervommern, QBtSmar,

SSremen unb 93erben. SHtju, bctyalb bie furchtbaren Seiben unb

$>rangfale eineg bretfitgjährtgen JvricggftanbeS unb bie fortbauernben

dinmifchungen ber Sremben. <So tf;euer nutzte 3)eutfchlanb bafür jaf;=

len, bajü eg bie Sremben in einer <Sacr)e berufen f)atte, bie e8, bei etni=

ger Jtlarr)eit beS <Sinne3, geftigfeit beS 3Öitlen§ unb gegenfettiger Sil*

figf'eit, fo leicht unb einfach f^&f* 5
U orbnen Vermocht hätte.
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$8ir fo^en in ber üorr)ergeB,enben <Scr)i(berung ben glorreichen,

Ijerrlidjen Qlnfang ber (Sdjroebtfdjen 5)iacr;t. $)te je|ige foft nng t^r

fettfameg unb bocr) fo natürlicr;eg Qmbe erklären, unb geigt nng in einem

3Mfpiete jnfammengebrängt, toag in größerem 93?aafe nnb weiterem

3eitranme bie ©efdjicrjte beS ZßolB toiebet^olt.

@cr)tt>eben r)atte bnrct) ein Mftigeg SSotf nnb mehrere grofje

^rieggfitrjten
, fotoie bnrdj bie üornBerget)enbe ober BleiBenbe ©cfjir-adje

ber SftadjBarftaaten in ©entfcfjlanb, ©äncmarf, $clen, Otuftanb, Be=

tradjtlicfje Gmceiternngen fetneg 23eft|tr;umg, r)or)eg, freitreidjenbeg Qtn;

fer)en, grofieg ©elBftöertranen nnb ÄriegSJvaft ertvorBen nnb ftct) jn

bent Stange einer enrolpäifcfjen ©rofmtact)t, jn einer n>icr)tigen Stimme

in bent Statte Gmro^a'g err)oBen. 5)ajn Befähigte eg nicfjt bie £age

beg £anbeg, nicfjt bie ßafy feines S3oM§. SSorüBerge^enbe ltrfacr)en

Ratten biefeg (Sinei Begrnnbet, nnb ä^nlidje (Sreigntffe mnfjten, ttrie bie

Begrimbeten 33erf)äftmffe in if)x Stecht traten, eg lieber Brechen, n?enn

eg ntcfjt, nne fpäter S3ranbenBnrg, gelang, bag bnrer) (Steigniffe (Srü>£>r=

ßene anf SSer^ättniffe jn frühen. £>ag toare ben ©crjir-eben ß,i3cr;fteng

in ben Ojrfee^rottinjen, gegen $o!en nnb Stnfitanb f)in, mögticr) gen?e=

fen, nnb eg fehlte ber (Sinn bajn. Qlncr) r)inberte (Sing bag 3lnbere,

nnb, jimferjen ben bentfdjen, ffanbtnabifcfjen nnb ftnnifcfjjflasnfcrjen 3n=

tereffen fdjtoanfenb , rcarb nirgenb bag 3^ect)te geförbert. <&o ift im

SSertanfe ber ßeit eing nacr) bem Qtnberen lieber verloren gegangen.

£>ag (Scfylimmfle, baft ©djtoeben itBer bem ©treBen, fief; anf bie <&tnfe
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einer 9)fad)t bei erfreu 9tange3 ju t)eben unb barauf ju erhalten, tvoju

cö nidjt Berufen Isar, bie 3KitteI öerfäumte, ftcf) auf ber einer 3JJadjt beS

feiten OtangeS ju betyau^ten, tt)oju eg sotten SSeruf r)atte.

3)a§ ©inten Begann in einer 3«t, bie auf bie t)ö(r)fte <§Öt)e §u

führen fdjten, in einer ßeit, bie bie ©efdjtcfe (Suropa'S fetjeinbar in bie

<£änbe eineö fdjttebifcrjen Ärieggfürften legte.

Jtarl XII. t)atte in fer)r jungen Sauren ben fdjroebifdjen Syrern

beftiegen. @r ftet in eine 3^it, über bie man jefct nur Ungünfligeö ju

urteilen gehont i% bie aber, inbem fie einen SBüljelm III. »on @ng=

lanb, $eter I. fcon 9tuf lanb, Subnng XIV. »on Srranfreicr), einen (Su=

gen, SDGarlborougr;, «öetnftuä, einen £ubnng »on 93aben, einen Sßenbome,

93tftar3, 23ernncf, SBoufflerö , einen ^Seterborougl), <Stat)remberg , einen

SDJonteiquicu, einen Newton unb £eibni§ erzeugte, beriefen t)at, bafj fie

Gräfte genug in tr)rem ©djoofie trug. Äarl XII. erfdjienen, in @rin=

nerung feiner 93orfar)ren, triegcrifcfje $ugenben unb (£robererrul)m baS

«Öodjfte. SCBic feiten ein ftürfl ben 93eruf bei JtriegerS in ftä) fübjenb,

lr>ar ei Bei bem Sürßen natürüct), bafi er auet) biefen SBeruf Ü6er afteä

fefcte, aüel auS bem ©eftchtSipunfte bei «ftriegerS anfab, unb ben (Staate

mann toergafi, ber bem Surften am r/öcr)ften ftefjen mufi. 3n einfettu

gcr Otidjtung, backte er nur buret) ©cr)facr)ten ju erobern, auf fict) unb

fein JttiegSgUict feine 2ßerfc ju {letten, unb bebaute bei 2)?enfct)en Stai

tur nict)t unb bie ber $5inge. 3m ttebrigen t)atte er fict) einer an bie

<Stoa erinnernben 9tauf;l)eit ber (Sitte ergeben, bie nict)t gerabe affec=

tirt, aber renommiftifet) unb in if)rer fdjroffen (Sinfeitigteit an 5lffecta=

tion grenjenb rcar. 3m t)öct)ften ©rabe toar er ftarrftnnig, ein @ifen=

to£f. Sftectjttiebenb roar er, aber fein 9iect)t6begriff ein enger, hnfttur;

lict) gefegter, btofj äußerlicher, nict)t ba§ Äinb ber 2Bei3r)eit unb <§u=

manitat.

35ie ehrgeizigen , tänberfüct)tigen Nachbarn in Otufülanb, 3)äne=

marf, 3ßoIen Stetten ben jungen «König gering unb bie 0ett feiner

S^ronbefieigung geeignet, fict) über ifjn unb ©ct)n>eben ju bereichern.

2>ie Umfiänbe fdjienen günftig, benn bie ©ct)roeben befreunbeten 9Jiact)te

Q?ngtanb, v§oftanb, ^rantreict), toaren mit ben 23ernnrrungen ber fpani=

fct)en (§rbfct)aft ju fef>r befdjäfttgt , als bafi fte ben norbtfdjen 5tnge(e;

gen^eiten Ratten rechte Qlufmerffamfeit fdjenfen fönnen, unb fo entsann
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jtcr) jenes feltfame <Scr)aufpiel $n>eier nefeen einanber r)erger)enber
,

ganj

(Europa fcetoegenber Kriege. @egen ©Streben machte Sscinematf: ben

Anfang, baö £lö£tidj, um ben $lltonaer Vertrag ju »ernicrjten, baö toon

©djtr-eben üefcr)ü|te 4?olfiein angriff (3)?ar$ 1700). (S8 war frucfjt=

log, unb nierjt fclofi ©ergeben, fonbern aucr) $raunfcf)tt>eiger unb <$ok

länber eilten jur 4?tlfe, unb 93ranben6urg lief? bie ben 3)änen öerbun-

beten «Saufen nicf)t burd). 2toer bie JBerMnbeten : $eter I., ^tugufi 11.

unb (£r)riflian V. wußten ntc^t, wie erroünfcr)t bem nact) Jtrieg unb

9tur)m bürftenben @cr)tt)ebentontg eg föar, baft er nun einen nacr) feinen

Gegriffen geregten 5lnlaft jum Kriege t)atte. (Sr fcefdjlofi, tyn nicr)t

fcloft jur Ql&roetjr beg Angriffs , fonbern aud) jur 3ücr)ttgung fetner

fteinbe unb jur glorreichen ©rt/elrnng bei fcr)tr>ebifcr)en Oiameng ju Be^

nu|en. (Er entraffte ftd) feiner 5lpatr)ie unb naf)m oon «Stunbe an

bie frtegertfe^en (Bitten eineg «S^artanerg unb bie ^antafttfdje Oiur;m=

fucr}t feineg £tefctlinggr)etben , bei mafebonifc^en 2tleranberg, an. <§atte

er boer) aug beffen SSeifm'ete gelernt
, bafi bag im SSJioment (Errungene,

nict)t auf 6let6enbe Sßev^ältniffe @eftü|te auet) mit bem Moment öer=

Siail XII. , »on engliferjen unb r)oflcmbifcr)en ©Riffen unterftü£t,

griff Äo^en^agen gu £anb unb pt 58affer an unb bictirte ben SSertrag

»on $ra«enbal (18. 9tug. 1700), ber jeboer), ba bie (Seemächte aud)

£)ättematf nid)t ftnfen taffen wollten, nur bie <§erftellung beg jettr)eri=

gen ©tanbeg unb eine (Sntfdjäbigung für «£olftein oebingte. Snjwu

fd)en r/atte 5lugufi II. einen Eingriff auf 0tiga öerfud)t, unb bie Otuffen

waren in Sieflanb eingefallen unb Magerten Oiartoa. $>a lanbete

Staxl XII. mit 20,000 mann Bei Otetoal unb Bernau. $eter war ei=

ner jWeiten 2trmee entgegengegangen, unb backte bie <Sct)Weben einju=

fdjliefien unb burd) bie ÜÖtaffcn §u erbrüefen. 2loer Jtarl ging mit nur

8000 2Wann fcoraug, griff bie 80,000 Stoffen an unb fdjlug fie fiei

SftarWa (30. 9loö. 1700) in einer <Sd)lad)t, bie an bie kämpfe ber

©riechen unb Werfer erinnerte, fo gän§lid), bafi aucr) ber (£§ar mit ber

jWeiten 5lrmee ftdt) auf ben <§etmweg machte. Olafdt) eilte «ftarl nun

fcor Oiiga unb öertrieo bie ©adjfen. 9lun erflarte er bem erftaunten

ßuro^a
,
ba^ er ffet) feerec^tigt l;atte unb entfdjloffen fei, Qlugufi II. ju

entthronen unb ben ^olen einen neuen ,ft6nig ju geoen. ®iefe <aa#e



152 Ä<ut XII. in ber ©djladjt Den Spuüatoa.

fdwteidjette feinem dtyrgeij, trug ben ©djetn geregter Ola^e, lief fidj

fclbft 23oIf3befreiung barfteften, toar aber audj jebeS reellen 3toede3

ermangelnb, rein auf $erfönUd)feiten gefiettt, um $erföntid)feiten ftdj

brel)enb , ein SGßerf be3 Snbtoibuumä unb beS Jtrieggfürften, ntd)t beg

(Staatsmannes.

2)ie ©djroeben rüdten in $oten ein unb fdjtugen ftd) bort burd)

mehrere 3at;re mit ben ©adjfen, rcä1)renb bie $o!en, tote getoolmttcr),

für unb hnber intriguirten, comiplottirten unb conföberirten, o^ne burd)

tlaren (Entfd)Iufj unb trafttge $6,at eine ©elbftbejtimmung HjreS ®e;

fd)tdS §u fcerfucfjen. SCßie in einer Ületfjie tton ©iegen bie fdjtoebifcfje

©acfje immer überlegener nnirbe, öerme^rte unb f)ob fid) aud) bie *>on

Äart gefcr}affenc Partei in $ofen. £>urd) bie ßonföberation fcon $ßar=

fdjau Ut$ er (14. ftebr. 1704) Qtuguft II. beö S^roneS fcerfufiig er=

flären. <£r münfdjte ben Sßrinjen Sacob ©obieSft getollt, bem in ber

$ljat bie (Erinnerung an ben groften 33efreier Don SSien einen 2lnljang

fieberte. Qtber Qluguft II. gelang eS, biefen $t)roncanbibaten in feine

©elvalt ju Bringen, darauf fiel bie 2ÖaI;t beS ©djtuebentonigS auf eU

nen einfachen polnifdjen ©beimann, einen 3ftann öon eblem Qfyaxttfttx,

ber aber iebiglid) StaxU ©cfdjityf war : ben «Stanislaus £eSclwSfy, unb

obtt>ot;l barüticr bie fd)tt?cbtfd)e Partei felbft fid) Mattete , fo ernnrfte

bod) bie fdjwcbifdjc 3trmce bie (Srtt-a^Iung beS Stanislaus jum Könige

öott qJoten (12. 3uli 1704). 3n «eft^ fam er nur, mo bie fdjtoebü

fdjen Staffen f;errfd)tcn. £)ie aber erlangten me^r unb metyr bie Obers

tyanb, unb QUtguftging nadj (Saufen, mit beffen Gräften er ^eittyer fdjon

(;au^tfäd)(tcf) ben Jtrieg erhalten. Sädjftfdje £ru£!pen festen ben Jlrieg

in SJMen fort, unb nad) einer abermaligen 9tieberlage berfelben fafte

jtart ben überrafcfjenbcn (Sntfdjhtfi, feinen fteinb in <Sad)fen felbjt auf;

jufudjcn. G?r ging rafd) burd) Sd)Ieften unb rüdte (5. <Be\>t 1706)

mit 23,200 9)fann in Sadjfen ein. $>ie beutfd)en 9)Zad)te, bamalS in

ben furchtbaren fpanifdjcn (Srbfolgefrieg kernndelt, konnten itjrcm SJlit;

ftanbe ntcfjt tjelfen, mußten irielttt&fjr QlüeS üevmetben, toaS ben Sd)toe=

benfönig glitte reiben unb il)m einen SSottuattb geben tonnen, baS ©e;

nnd)t feines Jtrteg§ru(;ma, übert;au)5t beg (Sinbrudä, ben fein fettfameg

SBefen, feine Starrheit unb feine imtnberbaren Erfolge auf bie 3"* Q e -

mad)t Tratten , fotvic baö feinet friegSgeübten ^eeveS in bie Sagfdjate
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granfreichS gu legen. Steint bag roar bte ßdt, roo bie Betben gleichet;

tigen großen Kriege geauffermafien inetnanberttefen, oB,ne fiä) bocr) mit

einanbcr ju oermtfcr)en. 3n bent ^elblager beg Königs Äart §u 5fttran=

ftäbt fanben ftct) ©efanbte alter üMdjte ein, nnb felBfl ber Berühmte

^erjog oon SJtarlBorougr; ersten perfönlicr), unb fudjte ben Äöntg mit

altem ßaubcx feiner £>tplomaten= unb 4?ofmanngtunfte ju umfptnnen

unb ifm gegen bte £ocfungen $ranfretcr)g tauB ju machen. SUelletcrjt

bafi Weniger biefe 33emür)ungen ben «ftöntg Bejlimmten , alg t^ettS eine

bunfie 2lr)nung, baf: er in bem fübttc^en Kriege eg mit ganj anberen

«Kräften aufzunehmen h«Ben roürbe, alg in lÄu^anb unb $oten, tt)etlg

unb haUptfächüch bie Unmöglichfeit, einen fcc}etnBaren ©runb jum

35ruche mit ben Qllüirten ju ftnben. Äarl XII. f)at manche Ungerech=

ttgfett, felBfi ©raufamfeit Begangen, unb bocr) roar eine getotffe 23udj-

ftaBengerechttgfett bte fixe Sbee feineg ^erBen Qtyaxaftexß. Qlug Bloßer

$oIttt(: tfjat er nichts, roeber aug guter, noch aug fcfjtechter; eg mufste

eine 5lrt oon Stedjtggrunb, eine SSeletbtgung , ein Eingriff bafein. dg

fcr)eint, er f)atte für fein SeBen gern einen folgen gegen Oefterretch ge;

funben. (Bx Bemt£te feine (Stellung ju mancherlei Sorberungen, Befon=

berS in 23e$ug auf bie fchleftfcr)en $roteftanten. QlBer man Bezauberte

if;n mit einer ir)n jur ^erjroeiftung Bringenben 4?Öfltchfeit. 9Jian

räumte Qltleg ein — Big er fort roar. ^lufierbem roar er §ettr)er mit

«goftanb unb Gmgtanb in freunbfchafittchen SSer^ättniffen geroefen unb

l^atte oon ihnen im SSeginn feineg Ärtegeg 33eiftanb erfahren. (Sx

^atte feine <SittUpatr)ie für ^ranfretch, unb r)atte eg felBfi Billig gefun=

ben, ba{j Qltteg auf ben roejtyr)älifcr)en trieben jurütfgefü^rt roerbe. dx

fonnte nicht Breden ,
or)ne ftdj fetBft untreu ju roerben. dublier) rief

ihn auct) noch bte alte 3reinbfcr)aft unb bte Oracle auf eine anbere (Seite,

inbem, ioär)renb er in $olen Befcrjaftigt roar, bte Sittffen £ieftanb, 3n=

germannlanb unb Baretten eroBert Ratten, unb biefe GäloerBungen als

fo ftcfjer Betrachteten, bafi fte eBen <St. $etergBurg gegrünbet fyattm.

.ftontg Qluguji fonnte bem üBermächttgen Setnbe nichts oerroeigern.

©r mufite ben trieben unterzeichnen, ben «^art $u ^litranftäbt (24. @e^t.

1706) bictirte. ^r mufte auf ^oien unb Sttt^ouett oerjtchten, ben

^i3nig @tanialau§ anerfennen, bag rufftfche SSünbui^ aufgeBen, ben

^atfttl an Äart §ttr SSefriebigung einer graufamen Otachfucht ausliefern,
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jufdjen, roie Maxi bis in ben (September bcö foigenben 3at;re3 (1707)

in Saufen büeb, fein £eer auf 44,050 QÄonn tierflärne unb an ©cito

unb ÄriegSbebarf auf 23 9Äillionen Saufet au3 @ad)fen gog.

(Snbttdj jogen bie ©djmeben ab, unb fem bircct ju beut 3uge,

burdj roeldjen Maxi feinen brüten ©egner ganjtid) ju Breden t) offte, in

2Öaf;rr/eit aber nur ftd) felbfi feine ©rnbe grub, (§r ging burdj baö

yerroüftcte ^olen, überfdjritt ben 5)nie^er unb brang auf (SmolenSf.

(5ßie flein bodj feine 9Äact)t im 33ergleidj ju ber, mit roeldjer ein 3ar/r=

Rimbert fyäter ein ebenfo unHuger unb nod) »erljängnififcotferer ßug

gegen baffeibe 9teidj unternommen tvarb!) 2Öie 1813, öertr/eiblgten

ftdj bie Dtuffen, inbem fie überall jurürfmidjen unb bag müfle, ungaft=

(idje Sanb für ftdj fheiten liefkn. SSictteidjt Ijätte Maxi bie bamalö

nod) nidjt fo fefl gerourjelte <§errfdjaft 33etcr6 fiürjen tonnen, ruenn er

mit nod) frifdjen Gräften birect auf üJHoöfau gebogen roarc. (Rimbert

Sar)re fpätet gereifte ber entgegengefe£te (Sntfdjlufi ben granjofen jum

SSerberben.) «Karl fd)eint aud) anfangs auf a)Jo3fau getuotit ju rjaben,

unb ermteberte auf 9>ter$ Sriebenöerbtetitngen : baf? er nur ju 9Koöfau

untert/anbcln motte, (ix t)attc £uft, einen jmeiten ©egner ju enttt/ros

nen. SBäre bamit 9tu{?Ianb toernidjtet gemefen? (Sin J?ofafcnr/äuVt=

fing, ber abenteuerliche SDkje^ipa, lotfte iljn in bie Ufraine, reo er bef=

ferc SBintcrquartiere unb in ben inneren Ö^ofttionäefemeuten ber ruf;

ftfd)cn «öcrrfdjaft (Stufen $u finben f/offte. @3 fdjeint, er moltte ein

äbnlidjcö ©erfahren einleiten, rote irmi in tyolen gelungen mar, unb bie

<Sad)e t/ätte eine 93ebeutung erlangen tonnen, wenn er mirtud) bie

@tü|e fanb, bie itjm berfyrodjen mar, unb roenn snelietdjt aud) tyotm

mithalf, bie Pforte beitrat. 'über bie le^tere mar fett Saugern fdjon

nidjt mef/r in ber SSerfaffung, ben rechten Moment ju erfennen unb

ju ergreifen ; in 9Men mar Ätfntg (Stanislaus ofjne 4?alt unb mit bem

fdjroebifdjen a3efer/töt/aber in ftetem £aber — beibeö bie ^otge beg gan=

jen äSerfyältniffeS — unb bei Uftaje^a jeigte ftd), mal ftd) fo oft er=

giebt: bafi er ftd) geirrt blatte, menn er feine eignen (Stimmungen bei

feinem 33olfe üoraitöfe^te ,
öieimet/r »orau3fe£te, baf fte bei biefem

ebenfo lebhaft unb ttjattrüftig feien, aCö bei it/m. dr erfdjien faft aU

lein bei Maxi, unb bodj t/ätte bkfer um fo bringenber23erftarfung bram

cr)en fönnen, ba aud) ber ®cnerat Semcn^au)3t, Der i^m auö ^Urlaub
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JtrieggBebarf unb (Srfa|ntannf(ljaft gufüljrte, unb beffen^lnfunft er nidjt

Batte aBioarten ioollen, fafi allein fam, ben Srangyort »on £eBen3= unb

tcg g6 ebüvfniffcn untertoegcä an ruffifdje UeBermactjt »erloren fjatk,

unb nur burdj rounberBare Xa^ferfeit Big jum Jtöntg gebrungen ioar.

Saju mar ber SBinter »on 1708— 9 ntdjt minber furdjtBar, rate ber

Don 1812— 13,';unb Braute 9totft, unb «errungen alter 5lrt üBer

ba8 fc^mebifcfje £eer. (So ftanb nun ber Äönig mit feinem Bis auf

28,000 3#ann gefct}motsenen <§eere mitten in bem fernen, unBefannten

unb umoirtB,ticken Sanbe, an beffen Staffen oon Sanb, 2Äenfct)en unb

$)rangfalen ftet) feine Xru^^en, jeber <Stü|je unb SSerftärfung Beraubt,

auet) unter fortoafjrenben (Siegen Ratten aufje^ren muffen. $>ennocr)

geriet^ er nict)t einen 5lugenBtid: in emjte (Sorge, ba er, buret) bie frü=

6,eren Erfolge, üor Qlllem buret) 9lam>a, »erBlenbet, bie ©egner ju feljr

öeradjtete. 5lm SJieijlen brühte bie ©djroeben ber 3Jiangel an £eBenö=

mittein unb ÄrteggBebürfhtffen. 3n $ultah>a Ratten bie Otuffen reiche

Sftagajtne »on aller 5lrt, unb eS tvar meber ftarf Befefiigt, noefj ftarf

Bemannt. 2)0$ Ijatte eg an bem £)Brtften JMtn einen fianb^aften

Bert^eibtger. Jtarl BefdjlojÜ , eg ju Belagern, unb fc^ritt rafet) jum

SGßerfe (11. 3ftat 1709). $oct) entfpracfc, ber (Erfolg unb Fortgang

ben drYoartungen nidjt, unb tuätyrenb ber Belagerung jogen fiä) »on

allen (Seiten ruffifcfcje Staffen jufammen. £>er «König tyatte feinen Be=

ften ©eUeral, £ement)au£t, roeit er UnglücE ge^aBt, fatt unb ungnäbig

Befi,anbelt unb gänjttdj jurüdgefe^t. (£rfi als bie £age immer mif lidjer

ttmrbe, erji am 27. Sunt ging er ju i^m unb fragte iBn um Otatfc,.

Seroen^au^t rietfi, , bie Belagerung aufju^eBen unb ben Oiuffen entge=

genjugeBen. Äarl aBer sollte sugleidj bie Belagerung fortfe|en unb

bie Oiuffen angreifen. £)ag mar toeber Jtug, noct) augfttfyrBar. £)ag

fdm>ebtfcr)e «£eer mar nict)t ga^lret^ genug baju, unb menn bie Oiuffen

gefdjlagen mürben, fo mar Sßultama otynebteg ben <Sct)raeben, ober feine

Belagerung nidjt mel;r nöttytg. Stoct) fpat 5lBenbS ritt ber Jtttnig mit

Setoen^aupt ju einer Otecognogctrung, exponirte ftet), mie geioötmlicf),

ben feinbltdjen Äugeln eBenfo unnot^ig, aU gefüffentlidj, unb ^ier ioar

e8
, baf? ilm eine Äugel in bie Serfe traf. 5tuc^> SldjillS ©lüc! ioar

ba^in, ioie feine öertnunbBare ©teile getroffen tt>ar, unb bie Berimut=

bung beg ÄöntgS trägt bie ^autotf^ulb an bem Berlufi ber ©c^la^t
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von $ultama. Qluf bie 9iadjrid)t babon überfd)ritt ber (£$ar biß SorS;

IIa (1. 3uli), hinter ber er bt3 bat)itt gelauert tjatte. 9fai 7. Suli

befdjlofj nun ber «ftönig, bie Stuffen folgenben $age8 anzugreifen, rooju

er, mit Qlbredjnung ber Äranfen unb SSemumbeten unb ber $)etadjir=

ten, nur 18,000 9ttann gegen geroatttgc Uebermad)t bereit t;atte. JDer

Jtßnig geigte fid) bem <§eer in einer «Sänfte. ®en eigentlichen £)ber=

Befehl aber r)atte ber ftelbmarfdjatl 0ic^nffHb, bem ber .König feit bem

Siege öon Srrauflabt grofeS ßutrauen fdjenfte, mät/renb baS £eer fciel

meniger öon itjm Ijiett. (Sr mar ^erfönUcr) tapfer, aber ^errifd), büm

felt/aft, eiferfüdjtig auf Semenbaubt unb ot)ne P^>ere§ ftelbt/errntalent.

Seine Unfät/igfeit, eine fotcfc)e Sd)lad)t ju leiten unb feine 0tancüne

auf £efrenbau:pt t)aben corncr;mlid) bcn 33erluft ber Sd)lad)t berfdjul--

bet. £>cnn bicfe, bie am 8. Suli geliefert rcarb, ging im Anfang gün=

fiig für bie Sd)tt>cbcn. Slt/enffölb a&er, ftatt ben Moment, mo bie

^einbe rüidjcn, mit .Kraft ju benu^en, bemmte gerabc ba bie 93erfol=

gung ; e§ fehlte an 3nein anbergreifen, an 3ufammenr)ang; ben ®enerä=

ten mar {einerlei SHittt/eilung ber Sdjladjtorbnung unb SDi&pofition

jum Angriff gemalt Horben ; man liefi ben Hüffen ßett, fid) ju fam=

mein, üon Beuern üorjubringen
;

attmälig tourben bie Sd)it>eben auf

beibcn Seiten überflügelt, in ber Sflitte burdjbrodjen. <Selbfi in biefer

Sage hielten fie fid) nod) jn^ci Stunben, nur mit bem 23ajonet fid) fcer;

tb>ibigenb, ba bie üon Qlnfang an faärlidje unb fct)Iect)te ÜUhmition i>er=

brauet mar. £)ann löste fid) 9llle§ in Srludjt. 9cur alö Seiven^aubt

ben ^lieb/cnben jurief : ob fie il)ren .König fcerlaffcn robtltcn, hielten, fos

Diel baS bitten, roieber Staub, unb ber .König roarb gerettet. 31)m

\vax — unb ba3 ift ber üDtoment, ben ber .Künftler ergriffen b)at —
bie Sänfte öon «Kanonenkugeln jerfcfjmettert morben ; man fe|te tf)n

auf ein $ferb, unb aud) biefeö marb unter ihn getöbtet. (£r marb öon

bem treuen ©jerta auf ein jreeiteS gehoben, unb bann »on £emenr)aubt

an ben ^}unft gerettet, roo ftet) allmalig bie krümmer be§ «£eere3 fanu

mclten. $)ie Sdjladjt toar gänjlidj berloren. 9ftd)t baS mar ba§

Scfjltmmfte, fonbern bafi bie Sdjtoeben fie geminnen fonnten, ob)ne ge=

rettet ju fein. Wiit 9)iüt)e beroog Seit-ent) au!pt ben .König, ber e§ burd)=

auö erfl nod)mal6 » fnallen « §bren irollte
, menigften§ fid) ju ben

Surfen ju retten, ba an ein Uebcrfd)iffen ber Srubb«t «icl>t 51t benfen
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ioar. %m 5lBenb beg 11. 3ult ging 9J?a$e^a mit ben Äofafen üBer

ben Knieper, um Sftittemadjt folgte ber Äonig , bon Wenigen, bie er

aufyüntytt, Begleitet. £etr>enf/aupt, beffen SÖertB, er ju fpät hneber an=

ernannte unb ben er aitcr) mitnehmen iootlte, erBat ficr) ben traurigen

Auftrag , baS ßommanbo beg ^offhunggloS gurücfBleiBenben <£eereg §u

fiteren, dg BlieB itym nicrjtg üBrig , alg eg burcr) Kapitulation bem

Sreinbe ju üBertiefern, unb bie a3er)anblung, bie $eter toenigfteng ben

£>fficieren unb ^Beamten beg Jtönigg toiberfatjren tief? ,
gegen bie er ei=

nen Befonbern ©runb jum ©roll ju t)aBen gtauBte, Betoieg, baf? er, ber

fein 3SoH cultiöiren toollte, im ^erjen felBfi nodj SSarBar toar.

5)te fcr)h)ebifcr;e 9Jiact)t war burcr) eine ütn^e Don @cr)lacr)ten Be;

griinbet toorben ; bie einzige ©djladjt oon $ultan>a fotite fte in ber

£aUptfacr)e Brechen. %n $olen na^m Qluguft ben S'f/ron hneber ein,

öon bem t^n nur Staxl bertrieBen fwtte. IteBer bie beutfdjen 33eft|un;

gen ©crjtt-ebeng fielen bie 5)änen B,er, unb in bem allgemeinen ©e*

bränge nmfiten auet) $reuf?en unb <§annooer il;ren $r)eil ber 23eute p
erlangen. Äarl aBer lummerte ftcr) lange nicr)t um ©ergeben, r)m=

berte nur burcr) Beharrliche Suräcftoeifung j.ebeg 23ergletcr)g bie Otet=

tung, unb BlieB r}artnäcftg Bei ben dürfen, Otac^e an Otufilanb Brü=

tenb. Qltlerbingg gelang eg if)m r)ier, ttto er Beimmbert unb gefeiert

toarb , bie Pforte gum «Jlrieg ju Betoegen, unb mer)r noer) : eine gleite

ünflugr) eit, Wie bie feine, lieferte auet) $eter in bie ©efratt ber $ür=

fen. 5lBer bie Unfäljigfeit beg ©rofbejierg unb bie Juwelen ber.Jta;

tr)artna Ralfen ben 9tuffen aug ber ©Glinge, unb bie SSorioürfe unb

bag einbringen &axU würben nun ben Surfen fo läfiig, baf? fte erji

ifi,n an einen anberen $la| öerfe|ten — woBei jener aBenteuerticrje

j?amfcf ftet) jutrug, ben «ftarl gegen ganje ©paaren »on dürfen or)ne

©runb unb 9tu£en Beftanb — unb bann in jeber 5lrt feine Entfernung

BetrieBen. (Srft alg er aucr) t)iex alle Hoffnung aufgeBen muf? te, backte

er an <Scr)tt>eben unb erf<t)ien, öerfleibet burcr) 3)eutfcr)tanb reitenb

tolö|ticr) in ©tralfunb (22. 9ioo. 1714). Letten fonnte er auä) ^ier

nic^t toefentticr) , unb auc^ fyn noc^ leitete iB,n nur (Äac^e, ftatt ber

(Staatgfunft, fo baf er, ftcr) einen @^renpunft baraug mac^enb, 5luguft

in 5ßoten ju prjen unb ben Stanislaus mieber^ersujielten
, ftc^ felBji

Oluflanb näherte. 3)a machte eine ungenüffe ^ugel in ben SaufgraBen
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oon 5viebrtct)0r)aU bem toerbüfterten £eben beg norbifdjen (SroüererS am

18. $)ec. 1718 ein (Snbe. 3n <Scr>eben aber ift er mefyr £etb be$

33olfÖ, al3 ©uftafc Qlbofyt) ; eine (Srfdjeinung , in ber mancherlei Stuf:

ft^tüffe über bie Urteile beö $8o\U unb ben (£1)arafter ber ©djroeben

liegen.







SOtarta $ hereint fiefyt hie ttn^atn um Sfrilfe an*

SHe «Scene, bie unfer Äünfiter fo ergreifenb barfteftt, ifi atterbingg

hifrorifet; nierjt ganj treu, toenn fte gleich fo, tote fte ^ter erfdjeint, auS

einem ®efdjtcr;t3fmch in baö anbete übergebt. 35ie gemeine ©age, als

hafte ftd) SJiaria ^erefta ben Ungarn, ihren (Säugling, ben nad$eri=

gen Äaifer Sofe^h/ auf bem Qlrme, gejeigt, ifi ungegrünbet. £>aö Äinb

toar nicht batet. 2Öa1)r aber ift bie <£auptfa<he : ber <§elbenmuih , bie

(S^ön^eit, bie Seil^eit Flavia ^erefia'S unb bie $reue, ber (Snt^u=

fiaSmuö ber Ungarn.

3ßir ^afeen 0htbofyh bon «&a6gburg Betrautet, ber fein ©efdjledjt

auf ben erften S^ron ber ß^rijien^eit gehoben. £>ie (Sr&todjter be8

©efchtechtö, beffen SJianngftamm erlofdjen toar, geigte ftch feiner Xoun

big, ja ötefteicht burch baS 93en>uftfein ber (Stellung, ju ber (ftubofyh

erft aufftrebte unb burch baö ©ebächtnifi ber Sa^r^unberte glorreicher

SSorfa^ren noch ^o^eren <Sinneö, löniglicherer SÖürbe. %n biefem

fünfte einer trächtigen ÄriftS, an bem Ausgange beg <§ab8burgifchen

©efct/lechtg mag ein SRücfblic! auf Qfyaxattex unb SÖirfen biefeg «§au«=

feö geroorfen toerben. 3ßag ich an einem anberen Orte gefagt, lieber;

hole ic^ fyw, too eg in ber (Srfdjeinung SÄaria $herefta'g ftchtbar öer;

totpert vortritt:

» %U SRubotyl) öon .^abgburg bie beutfdje «fioniggfrone empfing,

ba fiel ein Jjoljer ®lan$ in ein ziemlich gen?Bljmlicfje§ Men. Sar

9ßo£fte in ihm, fo toar eg bie^oefte beS 33ürgerthumg, toie fte öon ben

SDieifterfängern gefeiert toatb. 9lber biefeg einfache Seben warb geweift
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für einige ßtikn burdj ben ©lan$ jener SBürbe, unb jener fdjttdjte (£r/a--

rafter erfaßte fte beffer, atS fetbft bie f)ocr)fliegenben £ob)enftaufen. (Sben

roeit feine äJfadjt nift)t auf ererbten 33eft|ungen, fonbern einjig auf fei;

ner 2ßürbe beruhte, unb roeii biefe§ ©efdjlccrjt, roäre eö roieber fyerab;

gefunfen t-on feiner <§or/e, ntdjt auf atteg reidjgfurfilidjeS Sbafer/en ftcb,

berufen fonnte, fonbern in jene SWebrtgfett »erfatten roäre, bie man er=

trägt, wenn man fte nie oertaffen f)at, in bie man aber nur mit ©rauen

jurücffet/rt, ebenbcSb/aib mußte eS bleiben unb fteigen. 55a3 ©lue! b)at

ftcf) it/nen geboten, biefen <§ab3burgern, unb fte fjaben e§ treulich ge=

faßt, ©ie t)aben ba3 ®efür/l ber Jtaiferroürbe im innerften «§erjen be=

roar)rt unb Jtinbern unb @nfeln aU unantaflbare§ GsxhÜjtii überliefert,

©te fdjrooren c3 ftcf) gtt, biefe Jtrone muffe tyl ©rbe roerben, unb fie

marb e3. QtuS bemütt/igem ©taube crroadjfen, t)aben fie t>on bem 5tu=

genbttcf an, roo il)x ©efetjid: fie ju ben ^ürfrengefcfjlccfjtern gefeftte, it)r

<£au^t r)ör/er getragen, alg alle anbem. ©ie t)aben nie roieber rücf=

roärtö geflaut, fie blieften nur oorroärtö. 3b, re Äronc fam gitle^t an

ein 2Öetb, unb biefee! äßeib beroieö in fernerer SSebrängniß benfclben

©tun. ©te fonnten $rootn$en abtreten, ben 5tnfprucf; auf it)re @rb;

grüße nie
; fte fonnten bem 5ütgenblicf mit SCßürbe Neimen, bie ßufunft

blieb immer tf/r Oieict). £>a3 ©cb)icffat gab bem iungen Äi3nigör)aufe

in ben öftcrreidjifcfjen (Sr$f;er$ogtfntmern eine SJZitgtfr, roie e§ feine bef=

fere augfuerjen fonnte. 33(ür/enb, gefiebert, t>on einem treuen unb

bengbotfen ©tammc beroor)nt, an ben 9JZarfen beS Oteicfj^ gelegen unb

boef) feinen ©t^en nar), mit ben fiaoifdjen Otetcfjen in ein gäb)renbe3

©taatenfyftem verflochten, roo bie mannigfacf)fxen Kombinationen einer

großen ßufunft ftet) vorbereiteten, buref) bie ©cbjrociä an alle bie älteren

<£änbel gefnülpft, ließ eg ben ©inn nicfjt auf ba3 geroobnttdje Qltttagg;

treiben, auf biefe $läne für einen £ag unb noct) einen f)erabftimmen,

übte e§ bie Gräfte in rafcf)er, roecf)felöolier, großartiger 23eroegung unb

bjelt eS ben ©eifi in ßtetem ©treben. £)ie Äatferfrone fam in anbere

<§änbe ; aber nie fat) ein £ab§burg fte für auf immer Verloren an unb

Vergaß über bem £anbe3b)erm ben S3eroerber ber Äatferroürbe. ©ie

r/errfct)ten über ein S3olf von (Sblen, bereu ©efcf;tcr)te ruf;mt)oK unb in

bie großen 3üge be§ Oteicr)6 öerfiod)ten roar, Don Sanbleuten unb <§ir=

ten, rüstigen ©tnneö, mit ib/rem ^reiS ftcf) begnügenb, aber in tfmt
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mit alter beutfdjer, freier ^augöaterfraft ir-attenb, über bag alte Sien,

öott reidjgftabtifdjen ©etfieg unb jtotjer Hoffnung, ©ie tmtfiten im

©eijte btefeg SScIfg, atg toabje £anbegfürjten, t)errfdjen. £)ie (Sitts

§elnen toaren oft unbebeutenb, aber bag ©efcfjledjt n>ar grof}. 3n bie;

fen 3"ten b>t eg §toei grofie (Stgenfcfjaften beraubtet, bie i$m b>ute

uodj inroo^nen : bag unerfdj)ütterlidje SSettuf?tfein feiner SSJürbe , bag

ben ©ebanfen an (Siferfudjt über ütedjte unb SSorgüge 5lnberer ntdjt

auffommen lä$t, ba eg bon feiner eigenen unbestrittenen (Srl)abettbeit

überzeugt tjt, unb ben ©inn, ber über bie $lnomaUeen im (ginjelnen ^in=

n>eg nur bag ©rofie unb ©an§e, über bie ®efd)td:e beg Sageg fnntreg

bie ßufunft ing 5luge fafit. ©ie b>ben barauf bie großen flaötfdjen

Oleidje ertoorben, ge^nmal größer atg il)re (Srbbeft|ungen : aber nidjt

aU Sanbegtjerren fleiner Territorien erroarben fte fte, fonbern atg tyflü;

glieber eineg Äaifertjaufeg, beffen SÖürbe alte Ruberen in ber (Öjrifrens

Ijeit überftrat)lte. £)arum fonnten fte ru^tg bem ©ebote ber SSerr)ält=

niffe folgen, unb .biefe (Srtr-erbungen t^ren Sanben nict)t unters, fon=

bern beiorbnen. ©ie Ratten bag tlare ©efüb/l t>on ben f)o^m
Otedjten oeg dürften, unb toenn fte biefe geioa^rt faben, fo mar tfynen

atfeg Uebrige gletd)gi(iig. 9Jfocr)ten biefe SSötfer tr)re befonberen 9lei^g=

tage, ©eftatten, ®efe£e, (Sinridjtungen, Qlbgaben besaiten: fte gaben

bem Äatfer, mag beg Äatferg roar, jotften tym ©elb unb SStut, unb

bie freit)eitgftoljen Ungarn retteten nact) fünfzigjährigen Resolutionen

bie (Srbfiaaten tb^reg Jtöntgg. SDiefe Surften gönnten Sebent fein Otedjt

unb fein ©tüif , unb mag mer)r tjt : feine eigentümliche SOßeife, eg §u

fudjen unb ju genießen. Qtber fte mußten au$ bag 31?re p magren,

©ie fanben eine mädjttge unb ru^möolte 9lrtflofratie in tljren £änbem.

916er nrie ü)nen ber ©ebanfe ntct)t etnfam
, baf? btefer 9lbel, roie retct;

unb gewaltig er fei, jemalg ju bem ©lange beg Äaifertfjroneg auffire=

ben, jemalg ib)n öerbunfetn tbnne, fo nmren fte fern öon 9J?iftrauen

unb dtferfudjt gegen ir)n, unb teuften ib> öielme^r jur ftefttgung beg

SSoIfglebeng , ju r)Ö$erer 2Öürbe beg ©taatg unb jur 93etr>al)rung ber

großen ©runbfä^e ju benu^en. ©einer Qtrijtofratie t)at eg Oefterrei«^

ju bauten, baf feine SDi^tomaten bie ^etbb^erren Sftabo(eong f^tugen.

35ie Stivüje, bie um jene ßeit, mo ^abgburg ju @t)ren fam, fc^on im

©infen »on ib^rer früheren Qtnmafung begriffen mar, b>t biefem >§aufe

11
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nie ©cfatyv gebror/t. <Ste (;atien fidj 33eibc sjerftct;en gelernt, unb iuäl;=

mife ber (Staat bie ©croalt ütor fie ju erhalten ömfjte, burdj bie er jebe

von tr)v auä it)m brot)cnbe ©efar)r atwenben tonnte, fiep er it)r im

Innern jene §reit)eit unb jenes (Seloftfct) alten, baö bie erfte S3ebtngung

ertteä Qtnfc^cnö ift, wie eS feine äußeren SSeroeife v>on 2tctoung unb

feine @flb6eroilltgungen v>erlctr)cn fonnen. Oefterreicf) Braucht bie

Äirdje nicfjt jur Staatsanwalt ju ntadjen, um fie ir)m unfdjäblidj unb

nüfclidj ju fer/en. (SS war eine r)of;e geiftige SSerroanbtfdjaft jrotfdjen

Reiben, unb 23cibe r)atten einige grofic unb rcor/ltr)ätige ®etoor)nf)eiten

beS SJfittelalterS gerettet, bie biefe 93erwanbtfcr;aft narrten. Bürger unb

Sauer, motten fie auf bie tiefte 2lrt nacr} eignem ©rmeffen it/re 9lnge;

legenr)citcn orbnen unb ftcf) cf/rlicr) burdjS £eton fernlagen. $>er «Staat

betonbcrte ftc nidjt baran unb wollte nidjt für fie weife fein in fingen,

bie fie fceffer t>crftef/cn mufjten, ober bie nur bann gut georbnet werben,

roenn fie Scbcr nacr) eignem Mo\>ft richtet. Qloer er forgte rebltct), baft

fie bie nötr)ige (Sinftdjt gewinnen fonntcn, er fdjafftc Urnen mandjeS

nü£licf)e Littel, $u weldjent bie (Sinjelfraft j« fcfjwacr) war, unb er War

ein treuer Sctotk gegen mandje ©cbrücfung, ein forgfamer Reifer in

manchem 35rangfal. ®cn Äaifetn beS Kaufes Oeficrreicr) ift bie $0=

pularität natütltct). <Ste wirb tüdjt burct) gefliffentltcr)e £eratoaffung

gewonnen, fonbem ftc ifi gcrabc bie ftolge eineS recr)t t)or)en ©efüt)IS

ber Sßürbe unb 6rf)a6cnf;cit. Sn v<crfcf)iebenarttgen formen tytaQen

ftcf) bie 0tccr)te ber «Jtaifcrmadjt in allen Staaten beS 0ietcf)S aus. Qloer

aucr) in Ungarn tieftet ber ÜJZonarcv) baS 9tect)t beS Königs, unb aucf)

wo er unumfdjranft getoetct, regiert er niä)t mef)r, als Wo fein SGßtlle

burct) Sonnen 6efcr)ränft ift. 3>ic größte 9)?annigfaltigfett in biefem

Staatcnfiaate ;
jeber feiner jatytreidjen Stämme bewegt ftct) in feinem

etgentfmmlicrjcn Elemente ; unb bodj ifi ber ©eifi unb baS SGÖefen üon

Oben tos Unten caffeloe. (9?ur Stalten mttf man ausnehmen.) $)arum

toefc uncrfcr)ütterltcf}e Seftigfett, barum biefe eroige £ef>enSfraft, barum

biefer oeljaglidje Bufianb in bicfen Oietdjen. 3)arum aucf; fo r>tel Äetme
einer wal)rr)aft wohltätigen Bürgerlichen unb fcolttifcr)enörreif)ett, beren

Seit auc^ ttocr) fommen wirb. ($S ift in Oefterreicr) , neien taufenb

Qtnomalieen unb 3Kängeln int Grin^elnen, bie grßfte «öartnonte unb ein

glücflidjer 3uft«ub im ©anjen. $>arum fotl eS feinen «Staat Benctben,
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in toeldjem aug falfct)en, ober einfetttgen, ober engen $rinctyten bag

gan$e ©Aftern BtS auf bag ffehtfte detail mit fcf/iturgerectjtem Steife afc

geleitet tft unb, to&fjmfa bem 23Iicfe fein ficr)tBareg ®e6re$en Begegnet,

bag ©anje boct) an unBetföoflen ÄranfBeiten leibet.«

3Ba§ im £5Bigen üBer (£f;arafter unb SSHrfenStoetfe beg $aufeg,

»or Qttiem gur (Miärung feiner öertranenben <Stanbf;aftigfeit im Un^

gliict, feineg ®itrbegefur/tg unb feiner 0tegierungggrunbfa£e gefagt roarb,

bag finbet feine i>oXfe 93eftätigung in bem SSefen Ataxia S^erefia'g, unb

eften Bei ifc,r rourben bie gerühmten @igenfcr}aften auf bie t)ärtefte $roBc

gefegt.

^aifer Äari VI., ber fiepte aul bem SDtaungfiamme ber <§aBgBur--

ger, fiarB am 20. £)ctoBer 1740. Qttg ber anbere ßroeig beg <£aufeg

.§aBgBurg, ber in (Spanien, crlofdjen roar, B,atte fict) fofort ein geroak

tiger, ötelja^riger, t)atB duropa Beroegenber «Krieg entfponnen, unb bag

(Snbe ftar boefj, bafj bag fpanifetje SReitf), roemt auet) nicr}t Spanien

fet&fi, ^crfliicfeft , bie getrennten 33eft£ungen beffelBen in ©uro^a fcon

ifjrn aBgetrennt unb in anbere <£änbe gelegt mürben , bie «Krone ®fa»

nieng aBer an einen 33ourBon fam. 3n biefen SSercegungen r)atte

«Karl feine 3ugenb öerteBt; er felBft tjatte bie fyaniferje .Krone erringen

motten, t)atte ftcr) ben (Sinjug in SDJabrib erramipft, üBer üiele $r)eite

ber fr>anifcr)en 9ÄonarcB)ie burcr) 3al;re aU .Kimig ge^errfer):, »tele ®e=

far)r unb ©rangfal baBei Beftanben unb enblicr) ftcr) mit italifdjen unb

nieber(änbifcr)en SSefianbtt; eilen ber (SrBmaffe aBftnben laffen muffen.

(£g lag it)m nar)e, ein gleiches @cr)icffal ben eignen ^cact/fommen, bem

eignen ©taate §u erfparen , unb bie gange Seit feiner .Kaiferregierung

r/inburcr) roar eg feine unaBIäffige <aorge gercefen, ber fcon it)m gegrün=

beten (SrBfolgeorbnung , ber fogenannten mragmatifetjen (Sanction, bie

2lner£ennung unb ©arantte ber euro^Öifdjen 9#äcr)te ju üerraffen.

SHefeg ©efe| öerfiigte bie ungett/eifte SSererBung alter feiner (Staaten

auf feine ättefle $oct}ter, SRaria £r)erefia, bie ©emapn beg ©roftyers

gogg öon $og{ana, Sranj bon Sotr/ringen. ©uBftituirt mar berfeioen

bie groeite .Karotinifcfy: ©r^erjogin, bie noer) unöermäB, tte SKaria 5lnna,

f^ater mit Äarl öon Sot^ringen bevBunben, aBer im elften «ftinbBett erB=

log gefiorBen. 0(ac^fi biefer roürben juerft bie Sofe^^inifc^en (£x$ev-~

joginnen, öon benen bie Vettere an Qiuguft III. öon ^oten unb ©aefi-

41*
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fen, bie ßxmite an Jtart QHfevedjt üon 33aiern »ermatjlt war, bann bie

Seopotbinifdjen (Sr^erjoginnen jur $'t;ronfoIge t>ered)tigt gewefen fein.

@an$ (Suropa r/atte tiefe 93eftimmungen fanctionirt unb üerfcürgt, unb

Jtart t;atte mancfjeg Otftx, manche (Sonceffion bei- ©rlangung biefer

©arantieen getraut. @g ifi bag gleicfjjeitig unb nactjtjer oft getabelt

worben, unb man t)at eg atö ein ü&erftüffigeg unb unnü^eg beginnen

bargefrellt. 3n ber $r)at, faum bafü ber Jtaifer bie $tugen gefctjtoffen,

fo {türmten t>on alten ©eiten bie 3Jtad)te auf bie (Srbfdjaft ein unb

fudjten bag anerfannte unb toerfmrgte Sevf ju t>erntd)ten 5 feine naf/m

eg treu unb ernjitict) in <Sd)U|. 9t6er bod) t/at £>eftetveicr) im >§au^t-

werfe feinen Qwcä erreicht, unb Wenn ber te£te ©runb , warum ber

öjterreid)ifd)e (Srftfotgefrieg einen anberen Qtuggang naf)m, ata ber fpa;

nifdje, atterbingg barin tag, baft t>ei ben meifien ijflerreidjifdjen 23eft|um

gen ein Sntereffe if)rer felofl unb (Suroipa'g für if)r 8Hf«BW»mfcIet&#t

jirttt, bei ben meijien fyanifdjen nid)t, fo r)at bod) bie pragmatifdje

©anction unb ir)re europäifctje 5lnerfennung bie jiegreidje $urd)für)rung

jenes tieferen ©runbeg wefenttid) geförbert. Buößrberji Ratten ftd) bie

33Ötfer £)efterreid)g feit tangen 3at)ren an bie unerfctjüttertidje ©eWifc

t/eit gewöhnt , bafi 3Karia £r/erejta bie (Srtun it)rer £änber fein werbe,

unb biefe fonnte fict; fogleid) in ben 33efi& ber Oiegierung fe|en unb

alte Gräfte beg Dteictjg für tt)re 93ertr)etbigung öerwenben. «hätten -bie

Ir;ronbeWerc>er nictjt t>ei fiefyeiten beg Jtaiferg jeben ©ebanfen an if;re

5tnfprücf)e t>erf)ef)tt, fonbern offen bicfel&en ju toerfed)ten gewagt, fie

würben aud) unter bag 93o(f einen ßwiefpalt gefcrad)t, Parteien gefam=

melt, Sftünfe gefponnen tjafcen. 5lt»er aud) im 5luglanbe Warb bie mo=

ratifdje J?raft ber 3)ceinung gewonnen. £>ie $rätenbenten mußten mit

ifyren Qtnfyrüdjen fict) fet&jx wiberfyredjen
, fte mußten SSetpfUctjtnngen

6red)en, bie fie ntdjt aug S^ang, fonbern aug fclofjer polittfdjer 3lü&

ftd)t eingegangen, <Ste fonnten nun fet6ft nid)t redjt an tr)r 9ted)t

gtaufcen, nod) Qlnbere baran gtauBen machen. @g War nun nicfjt mef;r

ein B^iefpalt |ireitenber Otec^te, fonbern nacfter unb offener trat bie

fctofie £änber= unb 9)cacf)tgier f;eröor. Sie Baubeiten nid)t mit gutem

©ewiffen, folgtief) ntcfjt mit @id)erf;cit. ®g fonnte nun Äeiner bag

©anje in 5lnfprucf) nehmen, wag toiellcicf)t bie SßÖtfer £)e|lerreid)g jWei;

fel^aft gemacht, fte in ber 93ebrängni^ er)er jur ©rgeltung geBracfjt
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hätte
,

fonbern eg ging birect auf eine 3<sftücfetung aug, wogegen alle

Sntereffen ber Helfer fhitten. $>ie Sntereffen unb Sünfc^e beg SßolH,

bie öffentliche 3Jtetnung, bie (Sympathie alter Unbeteiligten unb felbft

bag ©ewiffen ber Parteien war für ben ungerecht angegriffenen

unb baburdj tnnterttef} .ftart VI., in feinem (Eifer für Qlnerlennung ber

Pragmatiken ©anetion, feiner Socfjter in ber $t)at eine treffliche <Scr)u£;

Waffe. «Setbfi griebner) II. Warb in ben fehteftfehen Kriegen nidjt fo

günfitg 6eurtr)ettt, rote in bem ftebenjährigen.

(Schümm genug ftanb bie @acr)e bei alte bem. 35ag ültiü) War

erfchityft an ©etb, Saffen unb 9lnfer)en. 9)?an hatte eben einen fe^r

unglücklichen £ürfenfrteg mit einem bertufiretchen ^rieben fceenbigt.

5tucr) Lothringen, ber ©etner/t ber Biaxin Xfyxtfia ,
t)«tte in biefem

Kriege fein ©Kid gefaßt unb war in r)at6e ttngnabe gefallen. $>ar?

auf wichen auet) bie «Höflinge oon ben Lothringern, unb eg würben 3tu

triguen gefponnen, bie ftch auf eine £3ermät)hmg ber gWetten (Erghergo;

gin richteten. 9tn Sntriguen War überbem bie gange ^Regierung SlaxU VI.

reich- @g tag in ber ßtit unb ber Jtatfer Hebte eg ^erföntict) , liebte

auch nic^t große Männer in feiner €täf;e. £>en meiften Öfterreich tfcr)en

(Staaten war bie weibliche Ütegierung geitr)er fremb gewefen, unb baraug

errouchfen SSebenflidjfetten , rote man fte toielteicht in 33eft| gebietenber

9Äacht, nicht aber mit oemachläfftgter Jlrieggfraft, gemitteten Shtangen

unb attergfehioachen 9tathgebern oerachten fann. 35er ©emahl fflaxxa

Styerefta'g War ein $ring ohne Stacht, ber fein ©eWicht in bie !politt=

fche Sßagfchate legen fonnte. Qlugwärtg war nirgenbg SSerlafL

Snbefi in Sparta $r)erefta M>te ^ ® ei
f*

*>eg <§aufeg £abgburg

in ootter ^raft; fte oergweifette nicht an ftch unb ihm- 23eflimmung;

fte machte feine (£oncefftonen, unb nur entreißen ließ fte ftet) , Wag fte

nicht länger hatten fonnte. 3)?i(b
, fanft, mütterlich/ nicht, wie ©Ufa;

beth, ftch freuenb, ben 9Jtann gu finden, war fte boct) eine echte $0$=

ter ^abgburgg unb oerftanb, eine ^rone gu tragen unb gu behaupten.

(Sie fegt? ftch in 93cflfe unb warb , mit 9tugnaf/me 33aierng, ©panieng

unb Sranfreichg, bag $8fltdj augwich, alterwärtg anerfannt. 5luch oon

Greußen. Qlber etjen Greußen, in welchem gerabe ftriebricr) If. bte ßh
gel ber Regierung ergriffen hatte , war bie erfie Stacht, bie gegen £)e=

fterreich logbrach. Qlllerbmgg eg ftürgte bte pragmatifche ©anetion nicht
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um, eS ert;o& feine (Manfyrüdje, forberte feine Leitung j cS verlangte

nur üon ber jettweiligen unb anerfannten Dieperting £)efterreid)S, baf?

fte in flutet mifilidjcn £age Qlnfyrücfjen nachgebe, bie $reufien für alt-

fcegrünbet erflärte, unb für bie eS ftd) ju ©egenletftungen erfcot. 3frte=

brid) II. ließ £)eftcrretd) feinen ganjen SSeiftanb, foh>ol;l §ur 3lufred)t=

Haftung ber pragmatifrf)cn ©anetion, als $u Unterftü&ung beS @emal)tS

ber Königin üon Ungarn 6ei ber Äaiferroaljl anbieten, rcenn ifym bafür

baS «§erjogtljum <Sd)leften tmtrbe. 33or ber <§anb fe£te er ftd) in 33e=

fifc unb rücfte (23. £>ec. 1740) in ©cfjteften ein, et;e fein ©efanbter

in Sien tr>ar. (SS ift met;r als tmtf;rfd)einlid), baf bie 2lnnaf;me fei=

ncr ftorberung £)efierreid) üicle Unfälle unb 2)rangfale ber näcfjfren

3a$re erfyart, üietleidjt 53aiernS Unternehmung im Meinte erfiieft,

ftranfreid) gurüdgel)alten unb {ebenfalls einen frühen unb ftegreidjen

QluSgang bcS Kriegs »ermittelt l;aben nmrbe. Ql6er ebenfo ift eS fel)r

natürlich, baft man einem dürften, ber mit einer für grunbloS geljatte;

neu ftorberung tjierinutrat, beffen Vlö£ltd)cr Einfall nad) allen Umfrän;

ben ben I)öd)ften Unwillen erregen nutzte unb ttor bem man fid) nid)t

p» ftirdjten gewohnt luar, nid)t ol;ne 2BeitereS eine für roertl)üoll gc=

b,altem $rotnn$ abtreten mod)te
, blof? um ftd) gegen ungennffe ®efab,=

ren ju fiesem, benen man allenfalls nod) getr-adjfcn ju fein glaubte.

3a man fonntc benfen, cS fei fegt bo^elt gefüljrlid), irgenb eine (Son=

ceffion §u machen, bie Sonfcquenjen aufregen mßcfjte. 2)aS <Sd)limmfie,

ba& ^reujjen bei 9Rolta>i& (10. Qfyril 1741) ftegte unb in »eftfc fam.

3njft>ifd)en erboten ftd) auf allen ©etten Sreinbe. 3m hinter;

grunbe, überall anfd)ürenb, »oll toeitfliegenber, ränfeöoller ^läne, flar

in bem «£auptgebanfen : bie Umftänbe ju £)efrerreid)S ,
2>eutfd)lanbS,

ber 9f ieberlanbe @d)ttäd)ttng 51t benugen : ftranfreid), ber alte (Mfeinb.

daneben machten ©aiem
,
ganten, baS freilid) im ©runbe nur » ein

©tüddjen Sanb« für ben jüngeren @ol;n feiner Königin wollte, unb

@ad)fen auf bie gefammte ©rbmaffe Qlnfyrud). «Spanien, in nnberftn=

niger 58eife, als (Srbe ber alteren Sinte öon «gabSburg. (Saufen, weil

feine Jturfürftin bie ältefie Sofe^inifdje @r$l)ergogin War. 93atern auf

ben©runb ber 5lbjiamtmmg son Qlnna, ber üttefien Sodjter SerbtnanbS I.

unb auf ein Seftamcnt beS ^e^teren ^in, baS aber anberS tautete, als

man meinte. %eufen trollte <Sd)leften , (Sarbtnien SWattanb. 5ranf=
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reich nichts ffiejttmmtee, aber fobtel es erlangen tonnte, namentlich in

ben 9tieberlanben. £>ie SKaffe, bie Unttereinfcntrfeit ber ginforüdje nnb

baß ba6ei ftcrjtltdj nur eine BerftnrMung ^erouöfommc» fonnte , mar

fct)on ein ©liicf für £5ejlerretch.

latent Befehle $affau nnb £)Berl;au3 (31. 3utt 1741), baß @u
gentr)um eines friebttdjen nnb neutralen JßifchofS, nnb als bie $ran$o;

fen ben Ottern üBerfchrttten Ratten, bereinigte auch ber Jhtrfürft ftd)

mit ir)nen nnb §og an ihrer ©pi§e in Öefterreidj ein (<se£t.). £>a{?

man al6er auch batet nnr bie (SrwerBung eines ZfyiUB im (Sinne hatte,

ergaB ftcr), als man £lö|tich nachahmen eintenfte unb auf^rag jog.

£)enn ber Jturfürft Wollte, in feinem unglücklichen S^rgeije anf bie

jtaiferwürbe, bie Itymtffy Jturjitmme, nnb bie granjofen Wollten nicht

t^n als <§errn »Ott Oefterreicr) nnb 33aiern
, fonbern ein jerftücfeltes

Oefierretct). $rag warb üBerrumpett, Jlarl 9HBrecht (19. 9?o&.) als

Jtontg üon SÖtymen gehont, bann (24. San. 1742) als Maxi VII.

jum timtifchMt ^aifer gewählt. £>iefe SÖürbe fonnte nnr £)efterrcicf)

noch etwas t;elfen. 5luch ©achfctt fdjlo{? jtcf) offen ben ftetnben an.

Öejlerreich mar anf ftcr) felBfi öerwiefen nnb tterbanft atlerbingö

junächft ber ©tanb^aftigfeit feiner 93el)errfcr)eritr nnb bem (SnthnftaS-

muS, ben fte burct) perfÖnliche 5lnf^ract)e nnb rechtzeitige (Sonceffionen

Bei ben Ungarn erregt r)atte , bie Rettung r-on großer ©efa^r. 3)er

ritterliche ©tun einer lt)oct)r)et^igen Oiatton, bie r)or)e, würbeöolle @cr)iJn=

t)ett ber Königin, it)rc mutige Haltung, ihre aSebrängnift, QllleS wlrfte

Rammen, ben OietchStag ber Ungarn alte früheren SSefchwerben über

Öefterreicr) öergeffen §u machen unb bem Begeiftertcn 3luSruf: „moria-

raur pro rege nostro Maria Theresia l" auch ben £ftachh aft ^hat

§u geben. Ereiltet) fam eS , wie im 93eginn beS breifrigj;ar)rigen Mxk-

geS, Bloß barauf an, aushalten, b\% bie natürlichen 23err)ältntffe in

ihr Oiecht traten. 5tBer @hre macht eS £)efterreich , baf eS bie erfte

SBenbnng feine0 ©efchicfeS felBft erzwang, ehe noch ein ftetnb gewichen

unb eine wirffame Unterftü|ung t>on 23unbeSgenoffen erlangt mar.

3Öährenb ber Äutfürfi fcon 33aicrn fich fronen auffegen lief unb bie

Sranjofen in Sßrag fafen, ohne 51t miffen roaö Weiter Werben follte, ja

burch il?r üBermüthtgeg betragen fomohl ©achfen als ^reufen Bebend

lieh machenb , nahm ^arl t»on Lothringen Bei aSubrociS eine Stellung
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ein, welcfje 33ö^men absperrte; fcon ii)m gebecft, brang ber gefchicfte

unb unternehmende SlfytertfyüUw, bie Srranjofen aug £)6e*i3jtevmdj tier=

treifienb, in Skiern ein, unb an bemfeloen £agc, an meldjem ber ^ur=

fürft in ^ranffurt jum Äaifer gemäht mürbe, erfolgte ber dinjug Mfa
uentyüÜ'crS in 9Mndjen.

(Sg ift nicht im $lane, bte Sechfetfätte beg öfterreicf)ifchen (Srb=

folgefrtegeg weiter ju fcr)tfbern. $reufien fc^to^ trieben unb er^oo

mieber .Krieg, neigte ftcr) ftetg auf bie (Seite, bie fehmäetjer marb, um

bag @Ieidjgeimcr)t I;erjujtet(en unb öon ber SHoti) ju erpreffen, mag bie

3Äadjt ihr »erfagt hätte, unb trat tiom ÄriegSft^au^Ia^ ab (1745), tote

eg gemifi t)atte, mag eg moftte. (Sadjfen ftanb erft miber, bann für

£)efterreich, unb machte auf fceiben (Seiten fchlecr)te ©efcfjäfte. SSaierng

Äurfürft fam bie ^aiferfronc treuer ju flehen; feine Sänber würben

sermüfiet, üon ben £)efterreicr)ern befe§t, im {Reiche war er ohne 5lnfe=

hen unb Äraft, unb galt nur als ftranfrett^e 3Öerfjeug, mar auet) nit^tS

2lnbereg. Qtx mufite erfahren, baft ber Jlaifer toerloren mar, ber erfl

buret) bag Oteicr) ftd) §u SJZac^t erbeten mottle, unb baft SSaierng S3c=

ftimmung nicht ifi , ber Sce^enBu^ier Öefterreicr)g, fiatt ber ßwette in

feinem 33unbe, ju fein, dr fiarfe (20. San. 1745) unb fein Sftachfot*

ger fchlofi ^rieben (22. ^tyril), morauf Srranj öon Lothringen jum

Äaifer gemäht marb (13. (Sept.). £ängfi maren bie ^ranjofen aug

Söhnten, Sftaria %t)tuf\a auch $u $rag gefrönt (12. 3ttai 1743) unb

bie fcaierifdje ^errft^aft in Söhnten ausgegangen, hrie bie beg Sinter*

fönigg. (Sngtanb mar auf Defierretchg (Seite getreten (1742) unb

hatte auch (Sarbinien bafür gemonnen. (Spanien rief feine Sutten,

nach bem $obe $$Utyp8 V., jurücf (1746). ©er Ärieg toermanbette

fleh, öon ber inneren 33ermtcMung mit $reufien a6gefehen, frühzeitig

in bag alte SSerhältnifi : Defterreict), bon ben (Seemächten unb einzelnen

beutfehen unb itaUfchen (Staaten unterftü&t, gegen tftanfreich am Sftytin,

in ben 9iieberlanbcn , in Statten, ^ranrmch gemamt mehr (Schlachten

unb eroberte mehr $Iä£e, alg feine ©egner. 316er eg gemamt nickte,

mag ju t»e^au^ten mar, unb Ghtgtanb fcf)Iug feine flotten unb na^m

unb tebrangte feine (Solonieen. Sm trieben »on flachen (18. £)ct.

—

7. 0ioö. 1748) gemann eg ni^t einen ftufi Breit Sanbeg. @g f)aüe

feinen a3erfcünbeten in ©eutfehtanb gro^e Unfälle jugejogen, unb bafür
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baS ä3otfcred}ett einer anbeven SO^ac^t fcegünftigt, eine jrceite ©rofjmadjt

auS 55eittf(^Ianb§ ©djoofie gebaren laffen, bie ifi,m ebenfo funberlidj

roerben fonnte, n>ie Oefterretdj rear. SSaiem ^otte nic^tg geembtet, al§

SDrangfale. Defterreidj ^atte (Scfjleften an $reufien Verloren, in beffen

$Öirfung3treig e§ gelegen frar, tjatte (Spanien mit $arma, $iacenja

unb ©uaftalla, all felfc^flanbige <§errfdjaft für ben Infanten £>on

^Ijüli^, abgefunben nnb <Sarbinien§ SSeifianb mit Heineren Qlbtretmt;

gen in Italien erfauft. 2tber im Sefentlidjen roar boct) bie Integrität

feineS ©efammtftaatS gerettet. 35anf fei e§ ber «Stanb^aftigfeit feiner

ftürflin, bem @ifer feine» SSolH, befonberS ber freien Ungarn unb ber

treuen Siroler, bem S3eijtanbe ber (Seemädjte, ber <& {qm$afyh ber öfs

fentli^en Meinung unb ber inneren üftaturnot^roenbtgfett feines 33efte=

t)en§. Ungarn roar eine ßuftucfjt, bie iljm ntcr)t genommen, Xirol eine

33ürg, bie nicfjt erftürmt toerben, S3ö^men eine (Stellung, in ber fein

Srrember ftcr) galten tonnte, £)eflerrei(r)3 ©efammttoefen eine SJiadjt, bie

Gmro:pa not^menbig mar. Sn Sftaria Xß,erefta aber lebte ber ©eijx i^=

rer Ql^nen unb 6,at ftdj auf ba§ aus iljrem «Sdjofe entfproffene ®e=

fcfytedjt bon Kötteringen =<§abgburg, bon Oefterreidj bererbt.



SSeldje Seen« beg (Sturme!, ber äJertvüfhmg, ber entfeffelten £et=

benfcfyaft entrollt ficr) vor unfern klugen! 9ßtr fetyen eine 3?efte 6e=

(türmt, ir/re 3i"»en roanfenb, it;re $T;ürme gebrochen, ifyreJBanncr von

^utverbantyf umfüllt nnb im ©tttfe«; $>ie fte angreifen, tragen nidjt

baS ©etoanb beg JtriegerS, unb nict)t ein frembcS, feinblictjeä «§eer ifi

eS, baö f)in anrüeft. SWänner aug bem SSürgerftanbe üerlaffen iljre

frieblidjen Söcrfftätten unb fyannen ftcr) vor bie Kanonen, bie fte gegen

bie ©ebäube beS (Staate richten. ftrauen felbft gefeiten ficr; il;nen bei

unb nehmen $T;cil an bem Mutigen SCßerfe. Fanatismus unb ©iegeö;

l;offnung machen alle 9)iül;en ber ferneren, ungewohnten Arbeit tom*

geffen, unb bie £eibenfct)aft, in bem blcnbcnbcn ©etvanbc beS JtampfcS

für Freiheit unb 9ted)t, giebt bem frieblidjen 93ürger bie tobtlidje 5Baffe

in bie <§anb gegen bie Arieger beS gemeinfamen JtönigS, bie boefj nur

it;re $flidjt t^un.

£>ie Sßeftc , von 32 ©djroetjem unb 82 Snöaliben gegen 300

3Äann ©arben unb .^aufenbe von SSürgern üertfyeibigt unb ot)ne £e=

Geldmittel, würbe nicr)t erftürmt, fonbern utexgßm, weil bie Snöaübcn

bie längere USertt/eibigung roeigerten , unb als baS wütfycnbe S3olf nun

bie uni?ertl;eibigten £öfe gefüllt Ijmtte, würben ber ©oiwerneur, vier

Öfficicrc, ein <Solbat unb vier Stwaliben graufam gemorbet, bie tlcbrU

gen nur mit 3)cür)e gerettet , unb triumjjftirenb trug man bftS blutige

#a\\pt be Saunaty'ö in ber ©tabt untrer. $ie Revolution erl)ob fieg--
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retd) tl;r £aupt unb tyaxiS koat ttoll SubelS. „C'est uue rävolte,"

fagte ber Äihiig fefjr nfäftuy, at§ er bic Äunbe erhielt fcon bem SSorge*

gangenen: „c'est une revolution, f* entgegnete t$m eben fo richtig ber

<§er$og bon £iancourt. 5Durcr) ganj (Suropa aber j!og bte jfttnbe bon

ber (Srftürmung bei- SSaftttle, rote eine SSotfdjaft beö ©lücteg, ber §ret=

fyett, einer neuen unb befferen $ßelt ; überalt mit 3ubel , mit aSegeijie-

rung empfangen ;
ja an ben <§öfen ber durften, in ben ©djlöffern ber

©rofien, in ben 3tmmern forfdjenber @eler)rten, patriotifdjer JDicfjter,

flrcbenber ©taatSbtener, unterne^menber (Srmerbgmänner, feuriger %Ru

litairl, überhaupt in bem meiten Greife ber gebilbeten ©täube, m'etleicfjt

mit grünerer $l)eitttaljme begrübt unb lebhafter burdjgefprocfjen , aU

bei ber bumpfen Spenge, bie man baö SSolf nannte. (Sin Käufer) be3

(Snt$ü<fen3 burdjmogte (Suropa ; Sieber unb ©c^riften feierten bte

^at; bie SJfobe erfanb Seiten, bie an bie (Srftürmung ber SSaftille

erinnerten unb mit benen ftd) bie elegante unb gebilbete SSett begte;

rig fdjmücJte; bie (Erzürnter ber 33aflilte mürben mte gelben gefeiert,

bie baS 33aterlanb gerettet. Qroax fanben ftet) in ben ©efängniffen

ber 33ajtitte nur fteben $erfonen, bon benen öier megen fatftfjer

5Becr)fet, einer megen SSerfdjmenbung toertyaftet unb gmeie malmftnnig

waren
;

aud) jeigten firfj alfe bie äftarteranftatten unb ©puren friU

tyerer ©raufamfeiten , bon benen ba§ ©erücfjt fo biet gefabelt unb ba=

mit bic ©emittier erl)r§t fyatte, feinegioegeg, unb ber ©ebanfe tag

mv)e
, baf? btefeS ©ebäube unter ber je^igen Regierung nid)t entfernt

ben Qoxn metjr berbiene, ben eS el)ebem aufgeregt, unb baf? feine ftnfire

SBebetrtung fdjon borljer buret) bie mitbere ßät gemitbert unb bamalg

bbllig gebrochen mürbe, aU Submig XVI. mit allen ©ntfdjliefhmgen

eincg ba§ ©tücf feinel SSotfS gemiffenfjaft mollenben Ütegenten ben

$r)ron beftieg. 5lber, abgefe^en babon, bafi jene $t;atfacr;en lange

nidjt fo eifrig unb allgemein jur Äenntmfi gebraut mürben , mie bie

©cenen beS Kampfes unb 5tlleg, mag §um greife beS »l)elbenmütfngen

aSolfg bon $ari3 « gereichen follte, fo mürbe audj fonft bei biefem (Sr;

eigniffe nirgenbS bebadjt, meiere folgen ftcr) mit Sftotr/menbigfeit baran

tnüpfen mußten, menn eine «öanblung ber naeftefien 5lufJel)nung gegen

®efe^ ,
gegen 9focr)t3beftanb, öffentliche Orbnttng unb geheiligte 2tuto;

rttaten, eine mit 3)?eucr}etmorb unb ©raufamfeit uerbunbene <§anblung,
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eine <§anblung, bie nic^t einmal ^rofcocirt, fonbern ber blofje QluSbrud

beS entfeffelten Ucbermutr/eS ber rotten 9J?er)r$ar)l roar, roenn biefc nid)t

bloß ftrafloS unb trium^irenb ausging, fonbern burd) alle Säuber ber

gebtlbcien SCßelt als ctroaS ©rofäeS unb •§errltd)eS , als ein (Sieg ber

9Jtenfcf)r)eit gefeiert roarb. Qlud) roer nidjt mct)t toon ber SBaftitle für

bie grcir)cit bon 3ßariS unb ftranfreid) gefürchtet I;atte
, fat) bod) bie

^anbtung als ben fmnbolifdjen Umfturj alleS beffen an, roaS 93olf unb

3cit gebrüeft t>attc, roaS aus bem ©untel finfterer 3ar)rt)unberte t)evüber=

gefrifiet, ober in ber 93erberbnifi neuerer ßeiten bon fdjlauen ©eSpoteiu

fünflen erfunben roorben roav. 9cicmanb ar)nete, bafi mit einem fol*

djen beginn ber Otcform unb mit folgern r-erblcnbcten 28ar)ne, rote er

t)ier fict) funbtfyat, nur ber Qlnfang einer fcl)limmeren $tyrannei gegeben

fein ftfnne, als jemals bie curo:paifd)e ©cfd)id)te gefer)en r)atte, unb baft

bie Billigung foIct)cv «§anblungen unb SJJarimen eine Qtera ber ®ät) ;

rung
,

3errüttung unb Qluflöfung eröffnen muffe. -Jiicmanb at)nete,

roie balb aud) oon benen , bie jc|t als begeifterte (Streiter gegen bie

>>3roinglmrg ber Styrannci« auftürmten, ober i^nen in truntenem 3u=

bei jujaudjjten
, fo 2)Zanct)cr fein £aupt auf bie ©uillotine tragen, bei

bem (Sevtembermorbe in ben ©efangniffen gcfd)lad)tet roerben, roie

93iclc i(jr Vermögen, ir)re Stellung einbüßen, ja baS SSatcrtanb roürben

meiben muffen, unb roie balb baS fd)öne Srantreicr), bon (Sd)reden gc;

bänbigt, üon 2ßar)n jerriffen, baS 3od) einer beräct)tlid)en Sraction tra*

gen unb 93arbarei unb QSerroilbcrung ftd) über fein tßoU follte lagern

fetten, (Sbcn fo roenig al;neten bie befi^enben ©tänbe burd) ganj @u;

ropa, roie balb nun Kriege unb @rfFütterungen fid) faft überallhin

»erbreiten, $l)rone umftürjen, alte 9tetd)e, alte 33erbinbungen, ben alten

9ted)tSbefianb auflöfen, Xaufenbe auS bem 23ef% brängen, Millionen

auf bie <Sd)lad)tfetbcr führen, unerfd)roinglicr)e ÄriegSlaften über bie

93Ölfer t)äufen unb bie furchtbaren ©eburtSroer)en einer neuen j$üt be=

gleiten roürben.

SCßaren biefe <Sct)vccfntffe , roaren all' biefe 5luSfcr)roeifungen, biefe

93erblenbungen unb 8rebeltr)aten ber JHeöolution notr)roenbig unb tonnte

bie neue 3"t nid)t or)nc fold)e 2Öer)cn r)eraufbefd)roorcn roerben? SSiet=

letdjt, bafi fie für Srantmcr) bie natürlichen Solgen ber öorhergegange=

nen 3«ten beS JDrudeS , beS aJ?ifibraucr)S aller ©eroalt unb ber bama=
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Ilgen (Sntftttltcfjung unb ^egrtffgöerhnrrung toaren. ©etoif?, baj? ftc

Bei ber ©chtoäche unb ben falfdjen 9J?afiregeM ber Regierung, mehr

noch beg 5lbetg, unb Bei ben Sttuftonen ber geBilbeten ©täube unöers

meibltch nmrben
, bafü eing auS bem anberen ftch mit Sftothtoenbigfeit

ergaB, unb hne einmal bag Otab ing Folien gekommen roar, eg erji im

QlBgrunbe feineg £aufeg (Snbe ju ftnben Vermochte. Sßahrfcheinlich, bajü

bag Qluglanb, baff $)eutfchlanb namentlich nicht auf feine heutige Stufe

gelangt tuäre, trenn nicht biefe ©türme bag alte, verfallene ©eBäube fei;

neg bamaligen ©taaigtoefeng umgefiürjt hätten. (2)och maren auch

^ier bie ©elfter unb ©emittier für bie Reform »orBerettet unb barauf

fireBenb, unb ir-enn man fagt, bafi biefe 9ßertobe Bereitg öorüBer unb

bie Oteaction lieber im ©ange war, fo ifi bag thetlS nur theilroeife

xvafyx, unb h^tfäcr)ltcr) «ergibt man, bafi bie Oteaction auf »orüBers

I ge^enben Umftänben, bag reforotatorifche ©treBen auf tieferen ©rünben

Beruhete.) 9tBer bag , toag Sranfreich h eute ÖOtt *>en ©erfen ber (Re-

solution noch als jic^ve unb gute (Ernbte Bewahrt hat, ju beffen (Man;

gung unb SSehau^tung hätte eg feines Xro^pfeng bon SSlut, feiner ein;

jigen getoattfamen Qlufiehnung gegen bie ®efe|e> {einer einzigen ßtgen;

j

thumSBcrauBung Beburft. £>er Jtonig hätte fich glücflich gefchä^t, hätte

man bie (Stellung ihm einräumen, bie SSerfaffung Begrünben trollen,

1
in ber SoutS ^ßhi^ h crrf<ht/ un*> m& bem hunberrjlen, taufenbfien

|

%.f)ält ber «Summen, bie ^rantmch burch bie ütebolutton, burch bag

SJiartmum, bie Qtffignaten, ben SftationalBanferott
, burch bie Kriege,

j

burch bie SBegnahme feiner (Solonieen unb flotten, burch bie (Sntfchä;

bigunggfummen an Qtuälanb unb (Smigrirte öertoren f)at, hätte man

j

ben SSeüorrechteten ihre fechte unb ihre ^einbfchaft aBfaufen tonnen.

Maxi fchieBt bie Reiben auf bie Oteaction. Sßäre eg auch , mag boch

|

nicht tjt, fo ift bag eBen eine Sftothtr-enbigfeit ber 9te»olution, nicht

i
aber ber Oteform, bajii fte bie Oteaction fyxboxxuft, unb tt>enn bog (Sine,

ifi auch bag Rubere nothttenbig.

t
Sie SSerfaffung beg franjöftfchen ©taatg |ianb im SÖtberftoruch

lt
mit ben Sbeen, bie in ber SBiffenfchaft triumbhtrte« unb M*/ mit ben

|. Langeln ber Sorot unb ber Miel , auch bie grofen ©runblagen »er;

(! toarfen unb bag ganje Otechtgrerhätmif! beg ©taatg in ein falfcheg

* Sicht Brachten. Senen Siberfywch theilte fte mit ben meijien 3Serfaf=
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funken fce6 bamaUgen (Suro^a'ö, unb bcrfelOc ©cgenfafc 50g ftrfj burd)

bag gange 18. Safyrfyunbert. Qlud) roaren bie 3f)corieen jener Sage

«ict)t febj ungcbulbiger unb einbringenber Qlrt, unb richteten fiel) mcl)v

an ben SBiÜcn unb «Sinn bev «§errfd)er , a!8 an bie Snftitutc. 9)ian

VtteS einen ftriebrid) IIV einen 3ofe*rf) Iii, eine Äatfyarina von Oiufc

tanb, einen Seo^otb Von .SoScana, roeil jie, tt>ie man meinte, grear ab;

fohlt, aber im ©inne ber 5pr)tlofopr)cn r)errfd)ten. 3)afi ber (Staat nidjt

baS ^robuet eineg (Singeinen, ober einer einzelnen 93erfammlung, ober

ber Whfyttfü)l ber gerabe jefct lebenben 3nbh?ibuen, fonbern beg gefamnt;

ten, in mannigfacher ©lieberung organifdj nnrfenben SSolfggeifteg fein

foü , marb nod) nicf)t gea^net. 3)tc üBermaltung tvar reittrurlid) unb

verberbt gercefen in ^ranlreicr). 3>tc fdjlimmften ©ebredjen , über bie

man flagte, Ratten ftd) fdt)on unter Submig XIV. gezeigt, unb menn

aud) in ber längfien ßrit feitter Dtegicrung ber friegcrifcfjc Oiulmt 5lUcö

verberfte, fo nudj bod) eben fein ©lang gegen baS (Snbe, unb tveldje

furchtbaren 3)rangfalc §at ba ftranfreid) , in ben fdjlimmficn Sauren

beg fyanifdjen (Srbfolgchiegeg, befonberg in bem fdjrecfltdjcn SBintcr

von 1709, mt)ig ertragen! darauf bie augfdjivctfenbe, jeben begriff

von Qnty unb Orbnung unb <5ittlid)feit 4?ol?n fprccfjcnbe , alle tistyH

furdjt ertobtenbe unb burd) bie tfaftfdjc Sinangfyccutation in ben $&ot)U

flanb von vielen taufenb Qramilicn gerrüttenb eingreifenbe Otegentfdjaft.

5)ann nneber bie lange, fdjlaffe unb bod) mieber hnllfürltd) brürfenbe,

Vcrfd)tt>cnberifd)e, unfittlid)e, rulmilofc, ja veräd)tlid)e unb vcrfyottetc

Oiegicrung Subnugö XV. ©tcidjgcitig mit alle bem biefelbc Qm&thm§
ber 5'inangen

, berfclbe Verfall ber Jtirdje , beg Qibclg, biefelbc 9tot)1)ett

unb Unnnjfentjcit, baffel6e (SIcnb ber 9)iaffen, biefelben auflofenben

3:r;coriecti , bie man aU mintürfenbe ltrfad)en ber OteVolution gu nen;

nen pflegt. Unb erfl ba brad) eg log, ir>o ftdjtbar eine SSefferung ein;

getreten mar, reo ein tugenb^after Äönig regierte, ber <§of unb <&taat

gu reinigen fhrcBtc , reo eingelne vortrefftidje 3JJinifrer an grünblirfjer

Reform ber SDiifjbräudje arbeiteten, roo' bie ^ifarit^ro4>if cn Sbeen

felbfi unter ben $ör)eren ©tänben ©ingang fanben, mo ber National;

xut}m burd) bie amertfanifdjen ©rfolge gehoben, ber materielle 28ob>

fianb im 3uner)men, mcljr guter SBitle, afg gu irgenb einer ßeit, unb

überatt Hoffnung rear l
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23ieleg erHärt bev fransöftfcfje 9?ationatcf)arafter. 316er eg luäre

nicfjt bafi,in gekommen, rt>ofi,in eg tarn, roenn nidjt Wie getoetteifert fj'aU

ten, jebe Autorität, jebeg SBöttmxi, an bag fidj nodj @efe& unb S'te^tg;

fianb, £)rbnung unb Äraft beg (Staates anlehnen tonnten, §u Brechen.

3n bei- erfien (Sonceffion, bie fidj bie Otegierung burdj geroaftfamen,

ungefe£licr)en Eingriff aWfintyfett tief, o^ne ben Angriff jurücEjuiüetfen

ober §u jüdjtigen
,

liegen alte $r/afen ber 9teöolution Begrünbet. 3n

ber @cr)abenfreube , mit ber 3eber beg 5tnberen Ute(t)t unb 33efi£tr;um

entriffen faf, unterjeidjnete 3eber fein eignes Urt^eü. .

3ttte füllten ba0 33eburfnifi, bie Sftot^roenbigfeit einer 5tenberung.

SSiele Ratten brücfenbe 23efcr)h)erben ,
öerja^rten ©roft, geheime, fe^n*

füdjtige SBünf^e. 3n biefe gatjrenbe Stfaffe fdjteuberte eine oBerfta<r)=

lidje, aBer enffmfiaftifcrje unb fojp^ifttfdt) gelr-anbte $6,eorie tyxe öielbeus

tigen Älangtoorte. SCßorte, für bie ftdj Seber Begeifrern fonnte, tr-enn

aucfj 3eber ftdj etttag 5lnbereg batet batfjte. Sfteinungen, bie i^r $Bat)=

reg unb meB,r noct) iB,r @cr)hnnterobeg Ratten, bie aBer in fatfdjem (sinne

erfaßt, auf falfdje ©rxinbe gefilmt, nirgenbg burcfjgeBtlbet, bie mit ftah

fdjem fcewiifcrjt waren unb bereu ©onfequenjen Stiemanb erfannte.

3ebem ©egner, aucr) wenn er in rebticrjfter QlBftdjt auftrat, roarb feine

aBtoetdjenbe SWetnung jum SSerBredjen gemacht. Seber, ber ein SBort

gegen bie Sbeen beg $ageg, ober feine Vorgänge ertjoB, roarb alg 3)eg=

potenfnecfjt, OBfcurant, Qlriftofrat, alg ©Mbling ber Brutalen ©etoaft

tierfdjrieen. ©er SCßiberjtanb ir-ar fdjtoadj unb geBrodjen, toeil auct) bie,

bie bag (Singeine mifjßiltigten ,
bodj mit Ruberem unb mit ben fdjim=

memben Sofunggftorten , bie bie Otebohttion auf itjrem 33anner trug,

fympatfjiftrten, Seber bem Ruberen ben 93erluft gi3nnte, ofme §u atmen,

roie ftcfjer bie Üteif;e auct) an ift,n fommen Jr-erbe, 9itemanb erfannte,

baj? eg Seiten gie&t, too %lie , bie toa^rfjaf* bag ©ute rootten, ficfc) um

bie <Stanbarte ber (Ermattung fdjaaren müffen, roeit jeber ffufiBreit San;

beg, ber ben beftructiben Senbengen eingeräumt toirb, in folgen ßeiten

ben gänjtidjen Otuin unöermeibltcr) r)erBeifüf;rt. Sftiemanb erfannte, bafü,

|

tocnn man einmal ©efe£ unb Otect}t unb Örbnung an i^rem ^ö^ftett

ji ©tyfel, ber üerfaffunggmafigen Otegierung beg <Staatg, ungeaf;nbet fyofy

neu unb mit Siifien treten läf t, aisbann Qtttcg roag ^eilig unb e^rlDÜr^
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big ifl unter ben ÜDienfdjen, unb 9ted)t, Orbnung unb (Sitte aufrecht

erhält, bem fid)era Umjiurj cntgegenjufet)en r)at.

3)ie Oleidjgfianbe bon örranfretd) Waren feit 1614 nidjt berufen

worben , unb bie Könige Ratten oljne fie ju regieren bermodjt. (Sie

waren tfergeffen, unb felbfl bei bem 33iebererWad)en beö politifdjen <Stre=

benS ging nict)t nad) ir)ncn bie <Set)nfud)t
, fonbern nad) einer neuen,

auf anbere ©runblagen gefrcUten ©ewalt, unb boten fie t)i?ct)ficnö 91a*

men, SSorWanb unb ben äußeren Punft beö Qlnfnübfeng. (Seit £an=

gern fd)on Ratten bie Parlamente, grofüe coftegialifdje 3ufitjber)Örben,

unter (Sonnibenj ber Jtronc, bie fid) mandjmat hinter biefe <Sd)irmwanb

bergen modjte, einen $r)eil ifyrer Aufgabe übernommen unb in neueren

Seiten aud) burd) Dbpofttion ftd) ju beben gefudjt. (Sie waren gegen

(Snbe ber Regierung Subwigö XV. unterbrüdt werben, unb eä war

eine ber erfien «£anblungcn fetneS 9fad)folger3, fte tyerjuftetten. SCßie

er fie ftellte, waren fte für bie Otegierung gu t-tel, für baS SSolf gu We=

nig. 5Devfet6e JtÖnig Subwig XVI. berief ben eblen £urgot in fein

3)Ztnifterium, ben (Sinjigen, ber, nad) beS JtÖnigS Urteil, aufier ir/m

aufridjtig baö SBefte be8 SßolH Wollte. 3Rit i$m Wirfte aud) SKaleS*

f;erbeö. 9lber baj? ^urgot ben rid)tigen SCßeg oerjranb unb bie ridjtü

gen SDfittel ergriff, ibn finben unb cinfdjlagen ju madjen, fann nid)t

behauptet werben, unb bei einem OJZaure^aö fanb er feine Unterfiüfcung.

SDarauf follte ÜHecfer bem 33erfatl ber ftinanjen, bem (Sinnigen, ben alte

$r)eile anerfannten, bie SJietften aber bod) nur al§ Littel für i^re

3wede benu^ten, abhelfen, unb tt)at e8 burd) <Sd)eiw= unb ^ßalttatiü-

mittel, bie bod) momentan t)atfen unb tr)m grofie Popularität berfd)aff=

ten. $)aft met/r gefd)e^en müffe, far) er ein ; bie folgen ber politifdjen

(Schritte, bie er, um baS SEßeitere ju bewirfen, begünftigte, überfdjaute

er nid)t; ben Gräften, bie er tnS Selb rief, war er in feiner 2Öeife ge;

wad)fen. ©in red)tfd)affener 3Äann, ein tüdjtiger 33anquier, fparfam,

orbnungäliebenb unb fleißig, aber fein (Staatsmann unb ungemein tu

tel, ifl er bie nädjfte fid)tbare tlrfad)e be§ fpäteren Umfturjeg gewor=

ben. 3lber aud) fein Stadjfolger, ßalonne, ergriff nod) entfd)iebener

blofie (Sd)einmittel , ücrwidelte bie (Sad)en aufg 9teuf?erfle, unb wupte

jule^t bod) feinen Diatt), alä bie ^Berufung ber *ftotabeln, bie früher als

eine 5lrt ^tuSfdjufj ber OteidjSftänbe fungirt r)atten, aber aud) feit 1626
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nidjt berufen morben waren. £>aS n>ar aucfj für bie eine (Seite gu biet,

für bie anbre gu wenig
, $atf gur «Sacrje nidjtS, weil bie Notablen fict)

für incomOetent erflärten, unb fc£;abete, Weil man bamit ber 3lnerfennung

einer SSetpfltctjtung gur Befragung ber OteictjSfianbe, oietmefyr, wie bie

5lnberen wollten, ber Nation, immer nafjer rücfte, ben fcrjtimmen (Stanb

ber Zwangen aber gur r;ödjften $ublicitat getraut r)atte. $)agu bie

leictjifinnigen Sntriguen in ber tonigli(£)en Familie felbfi, am <§ofe,

im Qlbet, in ber üDcagifhratur. (SinS feinbete baS Qlnbere an, 9ltteS

mactjte O^ofttton gegen QllleS, man fimt£atr)iftrte mit 3been, beren be=

recrjtigte ßonfequengen man nt^t Wollte, nnb beren unberechtigte, aber

nicr)t minber fiebere (Sonfequengen man nidjt burcrjfdjauete. (Salonne'S

9cact;folger, 35rienne, wollte buret; bie Parlamente erlangen, WaS bie

9?otablen oerweigerten, fanb aber SGBiberjtanb, ber gu ©treit unb ®at)=

rung führte, bis enblidj 33rienne abtrat, Stecfer gurücfberufen unb bie

SSerfammlung ber OtetctjSftänbe entfdjieben warb. 35a! Stößige or)ne

#ieicr)Sftünbe gu tfjun, unb einen folgen (Snifdjlufü auf eine burct)grei=

fenbe Oteorganifation ber SSerwaltung unb beS ©ieuerWefenS , Worin

altein fcfjon bie eingige auSreictjenbe (SrfparungSmafiregel gegeben war,

gu jiü|en, Welchen 9Wafregeln alSbann auet) eine 23erfaffungSreform,

ofjne bie oerberblidje 5lnerfennung ber SSoIJSfouöerametät, folgen fonnte,

baju festen allerwartS fo Jtraft als Sfflutf) gu mangeln. SJcan Ijatte

ftdj für Berufung ber 0teict)Sjtänbe entfe^ieben, unb fonnte ftdj boct)

über bie %oxm nidjt einigen. 9J?an fragte auet} barüber bie nochmals be=

rufenen Notablen, unb obwohl beren S^e^rga^l im (Sinne unb Sntereffe

beS <§ofeS fitmmfe, fo bewog nieder bodj ben .ftönig, bem ^luSfprucf)

ir)rer 3Jcmbergal)l unb » ben Sünfdjen ber Nation « gu folgen. £e|te;

reS $eif?t in folgen Seiten • bem SSillen ber Reiften unter ben Sauten,

ben £eit>enfct/aften, 93egierben unb ob erfxäcr)ticken 5lnfict;ten ber 3D?enge,

nicfjt bem wat/ren SSort^eil beS SSolfS unb ber 0?ecr)tSorbnung. SJian

berief bie SSürger in gleicher Qaf)l mit 5tbel unb (SleruS. 2)?an wünfcrjte

feabei, bafü nact; ©tänben unb nietjt nact; Ä'ityfen geftimmt, baj? getrennt

i
unb nicfjt Oereinigt beraten werben fotle. 5tber man wufte baS nicr)t

gu erWirfen, unb lief bie ©tänbe fünf 9Boct)en fireiten, bis enblict; ber

britte ©tanb ftc^ §ur 0tationalüerfammlung erflart unb fo mit einem

(Schlage eine grunbanbere SSerfaffung auS ber alten geroillfürt f>atte.

12
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$)ag roar ein offen reuolutionairer «Met, ein %ä beg (Styftemg ber 93clfä=

fouoeratnetät. Sßon biefem Qlugenblicf an roar bie 93arm beg Vofitröen

©taatgredjtg Verlaffen unb bte bet SBittrur betreten, bie ftdj auf bag

!Jtecr)t ber SJfeinung ber fubjeettoen ^nftc^t berief, unb jule^t auf bem

ror)en ^anbme^r ber ©eroatt, ober bem ftegenben Uebermutb, unb bem

weiten ©eroiffen ber fiarfen Seibenfctjaft rut)ete. $>ag grofie SDrama

ber 9?etioIittion foat eröffnet unb foftte big jum legten Qlcte buräjgefyiett

werben. 35ag 0tab roar im Saufe, roer roottte eg aufhatten?

93alb errang bie Ocationatoerfammlung bie 9)iacr)t, bem Röntge ju

gebieten
; fte errang cg, inbem jebeg ©djroanfen, jeber SSerfuct), ftd) bem

3odje ju ent$ier)en, burtf) irgenb eine ^anbfung ber SSotfggeroalt einge=

fdjüdjtert roarb. $>at)in gehört bie (Srftürmung ber 93aftilte, eine Qlnt;

roort ber SParifcr 9tcoolutionairg auf bie Gmtlaffung Stfecferg unb auf

bie Sufantmensier/ung eincg Sruppcncorpg. £>ie fpätere Srolge roar, baf?

bag leiste 2Öerfjeug aud) gegen bie geroeubet roarb, bie eg in ©ang ge;

bracht, unb bafj ber 93ürger cg büfien mufite, baf? er gegen bie®rofien

beg SSotfg ben $obcl entfeffett unb ftd) felbfl in beffen 9teir)en geftellt

t/atte. $)te neuen ®efe£gcber machten tabula rasa mit bem alten 3rranf=

retd). «§ocr)t)erjtge ©eftnnungen, ebte $lbficr;ten paarten fict) mit Un=

flarr/eit über bie nädjfien unb ftcfjerjten $füd)ten, über bie ©rünbe, bie

Littel unb bie Solgen, unb mit blinbem 9?act;fd)reien in bem ©etßg beg

:£ageg. Werfer roav am QBenigfren gefdjictt, biefe neuen Gräfte ju ban=

neu unb roarb bod) burd) bie bitterften (Erfahrungen nid)t flüger. $>te

Männer ber 9tationatoerfammtung rotegten ftd) m fdj&nen SUuftonen,

unb bereit! ftanben hinter it/tten bie Qtnbern, bie it)re Traume nur ju

gräfilid) »erfcf)eucr)en follten. $>ag «Königtum roottte man ermatten,

ofme ifmt ©runb unb «Kraft ju [äffen. 3)abura) brachte man eg in

eine Sage, in ber eg nid)t mirfen, ntd)t befielen, nid)t einmal ben

©tauben, baf) feine Präger aufrichtig feien, erroeden fonnte. 2)aju

oie feige Stucr)t beg Qlbelg unb bie unfluge (Sinmifajung beg^luglanbg.

@g roar aug einem geroorbenen 3nftttute in ein gemadjteg umgeroan=

bett, ein ©^ietbalt für bie 93erbtenbung ober 2trgltfi feiner ®d)b>fer,

auf bem flüchtigen SOJitleib beg Sageg
, ftatt auf bem Reifen ber Satyr;

t)unberte unb bem ^ecfjt unb ber 9J?ad)t beg ©taatg rutyenb. @g
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fonnte auch bte ülefyte nicht ausüben, bie man ihm noch geiaffen,

unb feiBfl ber 33crfuch ba$u toarb tr/tn $um SSerBrechen gemalt. 35ar=

ü&er muffte erft bag Snjlttut $u ©rate gehen, unb bann fein ebter $rä=

ger, ein $ürft, nue eg faum (Stner fo gut mit ^ranfretch unb feinem

SSotfe gemeint. $)er eignen Partei fah man mittel nach, ben ©egnem

nichtg. 5)en Staffen roarb jeber 3«get entnommen, unb (Schmeicheleien

unb Böchingen alter 9frt i>erbrer)ten bem Sßolf bte Jtityfe. 3)er natürliche

©ang mar bann, bafi immer eine ertremere Oiict)tung bte gemäßigtere Be^

ftegte, bie große üDiaffe bei ruhigen 33ürgerjtanbeg, ber mor)! an ben £0=

fungierten ber Parteien ©efalien fanb, aBer in feiner Qlrt bag roollte,

mag f/etüorfam, ftcfj roiber Sßiffen unb SOÖilten, aug Unklarheit, Langel

an Energie, unb weil metft bie ©efenftöe föwafya ift, all ber Angriff,

bagüftegiren leichter, aU bag Rechtfertigen beg $8eftefc)enben, bte S3efcr)n)erbe

üBer ben SDrucf einer (Einrichtung lauter, einiger unb entfchloffener, afg

bte 5tnerfennung ihrer tt>ie fehr auch üBerhnegenben 23ortheüe, in ein ihr

ganj frembeg unb feinbticheg grelb gebogen fah, bie Gmteute bag tägliche

SÖerfjeug ber fühnjten Swtion marb, Big jute|t im Consent einige ®|t«

geijige unb Fanatiker bag 3*el tf>m' jahrelang fyftemattfch unb mit

alten fünften ber SSogf/ett BetrieBenen $Iäne erreichten, unb bag ganje

groß e ^ranfreich , mit >§ilfe beg Btutigften
,

gräß lichfren £errorigmug

unb einiger ^^rafen unb SrugBilber tollen SSat/nfinng in bem fchmäfc

lictjften 3oct) tyeltm. (Sie führten, tueil bie Zottfyät nicht meiter ge^

jleigert trerben rannte, aBer noch Safjte bauerte eg, ehe ficr) Sranfreicr)

aug bem Sauntet ber 93ernritberung
,
ßemttttmg, beg ir>ahnftnnigen,

naturtotbrtgen (Schnnnbelg einigermaßen jurechtftnben fonnte, unb eg Be=

burfte ber fräftigen £anb eineg S^tUtair^ erxfci) erS , um eg mieber auf

benSSoben (Suro^a'g unb beg 19. Sahrhunbertg ju tietpffanjen. %tanh

reich ha^e e *nm Subhng XVI. gemorbet, ben menigfteng ebeltr-oltenben

Safatyeite oertrieBen, bie roenigjieng geiftöolle ©ironbe vernichtet, um
bem geiftlofen ^ebantigmug beg graufamen RoBegbierre unb fetner ftn=

bertr-ärtigen ©enoffen unb ber verächtlichen «Selßflfucht beg £>irecto=

riumg ju frbhnen. <£g hätte in feiner jämmerlichen Otatr/Ioftgfeit unb

©ehnwehe jebeg 3ocr) getragen, bag nur in erfrag bem glangenben ®att=

Wfyiele entffcrach , mit bem man eg äffte. (£g muffte feinen (Sternen

12*
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banfen, bafi fid) ein Napoleon fanb, eg ju bet;errfd)en unb eg einiger*

mafjen jum 33enmfitfein feiner fetbft jurücfjufübjen.

(§g roirb nirgenbg öiel anberg get/en, roo bie Senbenjen eineg un*

oerftanbenen Siberaligmug, eineg met)r etngerebeten, atg naturfräfc

tigcn politifdjen @tnneg, einer mer)r auf vorgefaßten Meinungen, alg

auf ftd)em, Begrünbeten Ueberjeugungen rur/enben poittifd)en a3itbung

neben beginnenbem fttttidjen SSerfaft unb reltgiöfer Snbifferenj unb

neben bem bringenben ffiebürfnifi ber Oieform verbreitet ftnb. £>ie

groß e 9)ier)rjar)I bcrer, bie bann alg »gemäßigte liberale« gelten, pflegt

über ftct) unb ir/re ßwcrfe unflar unb »on unbestimmten, roiberfpred)ett;

fcen Smvulfen getrieben ju fein, giebt aber ben 23eftrebungen ber (Srtre;

men, bie »on »orn f)erein t>ag ^leufjerfre, bie bag motten, toofcor 3ene,

roemt eg gleich anfangt auggcfyrodjen märe, jurücfbeben mürben, ben

9cadjbrutf, unb fter)t ficr;, in ben i3mctfelu über ben @tnn ber snel*

beutigen Jtlangmorte, in ber £i£e beg Äampfeg, in ber angewöhnten

@tnn*>atr)ie für bie £tyvojttion unb gegen ben SGßiberftanb — roie oe=

redjttgt unb im wahren 3ntereffe beg äSolfg er aud} fein möge — oon

einem (Schritte jum anbern gejogen. <Sinb einmal geroiffe ©renjen

überfdjrittcn
, geroiffe ßmeifel unb £Rücfficr)ten gebrochen, fo genügen

roenige Sage beg ©lütfeg unb <Siegeg, um aug foldjen anfdjeü

nenb gemäßigten liberalen bie ertremfren Parteigänger ber Revolution

ju machen. $)te firafenbe @rfat)rung bleibt freilief) nidjt aug unb nidjt

(Siner gef)t ungefrraft vom 2Bar/lfcla|, aoer audj bie (Srfar)rung madjt

oie SSerbtenbeten vielleicht traft; unt> mutt)lofer, feiten flüger, audj bie

©efdjidjte iprebigt, ntdjt bloß ben dürften, nein audj ben SStfltVrn nur

ju oft vergebttd). ©elbfi bie Reform fann in folgen ßeiten noef) fdja=

ben, roeil fie als abgebrungerte @onceffion erfdjeint unb, in ber rechten

SBeife gegeben, bie extremen 5lnfvrüdje nidjt befriebtgt, mit Unbanf fo?

Ior)nt roirb, roo^l gar nur alg @^orn ju gefieigerten grorberungen

bient. <§ier gilt eg, mit unVerrücflidjer Srefiigfeit vor Gittern bie 5luto;

rttät ju mar)ren, jebe SÖiberftanbgfraft um bag S3anner ber (Spaltung

ju fammeln, bann aber fomor)l burd) geiftvotteg unb fegengreidjeg <§atu

beln, roenn ntdjt bie Meinung, bodj bie Sntereffen beg SßolU ju ge=

rcinnen unb bie ©egner ju tt)eilen, alg aucr) oorne^mUc^ für bie SSer;

breitung einer e d) t e n ^oiitifcr)cn 93iibung ju wirfen, n»elcr}e bie 5n|ti=
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tute in ifyxem SBefen erfaßt, fict) tl)rer ©rünbe fceirufjt tft, bie @acr}e

ber Orbnung eBen fo_ r)ocr)r)äli, nne bte ber ^ret^eit , itfier ber (Stim=

mung t>eg 5lugenBIi(fg nicrjt bte fifetfienben 3tufga6en be3 <&taatä t>er=

gijjt, ntctjt nact) Sßarteijtfecfen, fonbern nact) bem 2Bat)ren, 9tect;tett unb

©uten fragt, unb an beut grofsen ©runbfa^e unerfcr)ütter(tcr) feft^ätt,

baf? nict)t bem SÖttfen ber 9#enfcr)en bte £errfdjaft ge&üljrt, fonbern bag

öffentliche Otect}t auf ber ^flidjt unb baS Sbeal beg <&taat$ in ber

fidjerften (Mennung unb treuejten ^erroirfficfjung feiner ßmde, in bem

toerBürgten (Siege ber $Bei3r)eit unb £ugenb üBer Sfibenfdjafit, S5orur=

tB,eil unb 93egierbe Beruht.
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$)u trugfl ben ßäfar unb fein ©lüd, bu flehte! Schiff, auf wel=

djem bcr Resolution it)r 93e§n?inger , bem weiten (Suropa fein (Sieger

unb Unterbrüder *nar)ete, unt) baS it;n r-on bem rut/nwotlen, ober auS*

ftdjtSlofen dgtypten unb »on bem r-erlaffenen £eere t/inweg burd) baS

3Keer unb feine ®efafc)ren unb, waS baS 5Ötd)tigfte unb Sdjwerfte, burd)

bie <Sd)iffe QllbionS r)inburcf)ttug. Sd)on geigt ber Solbat mit freubü

gern 33Iide auf bie nar)e Äüfte beS frönen 5ranfreid)S, wäfc)renb Otu=

flau, abgefeiert unb glcid)giltig, in träumen öon ben (Steden ber «§et=

matt) fdjlummert. (Sdjon tieftet fid) ber ftolse, entfdjloffcne 33ticf beS

©eneralS, ber balb Äaifer fein wirb, auf ben S3oben feiner ©cwalt unb

feineg 0tur)meS, unt> t)ot)er r)ebt fid) feine ©eftalt, er tritt fefter auf

unb füfytt fid) bereits als 3"(^tigev ber Parteien, Süt)rer ber £eere,

atS ©ebieter ber SSöIfer unb ber Könige. — Qldjt 3al)re fpäter feljen

wir ihn auf ber £ör)e feincS ©lüdeS, auf bem Stoffe bei Siiftt bem

Äaifer »on Oiufilanb feine argliftig gebotene unb mit nod) feinerer

Jtunfi ergriffene Srreunbfdjaft aufjwingenb, bem Jtönig öonSßreufien je=

nen trieben bictirenb, ber Weber Seben, nod) £ob war. — (Sieben Sa^re

r-errollten, unb ein anbereS <Sd)iff trägt ben entthronten Jtaifer, ben fein

SSoK öerlaffen, ju bem fteinen (ülba, in bem ihm eine bijarre ©ro^mutt)

feiner (Sieger ein <Sd)attenreidj gelaffen. — 3)aS nädjfte 3ar)r fd)on

jier)t it)n wieber auf ben Selten , wieber , wie in ber (Scene , bie wir

^ier betrachten, ben brtttifdjen <Sd)iffen glüdlid) entronnen, an bie itüfie

Sranfreid)S gelangt, abermals, wie er meinte, einem emiebrigten unb

jerrütteten ^ranfreict) bie fefte $errfcjjerfraft unb ben 9tohm gurücfjus
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»ringen, abermalg eg jum Sufjfd)emel ber eignen @ro£e ju getrauten,

©er erfte (Srfolg fd)ien Qllleg ju »etfytedjen , unb , am 1 . Sftärj mit

wenigen ©erraten gelanbet, war er am Qlbenb beg 20. in ^5ari6, »on

Beuern auf feinem ^roue, an ber (Spitze ftrantreichg. 9tein, nid)t

grantreidjg, nidjt beg ganjen graufreidjg. 3Ber l)ätte tt)n ftürjen wot=

len, wenn tl/n Srantrad) gehalten, wenn eg mit berfetoen JtYaft, mit

ber eg einfi bie Gmglanber »ertrieoen, mit ber eg granj h gegen Jtarl V.,

bie 9)conard)te Subwtgg XIV. gegen bie Mutten beg fr>anifd)en (Sr6;

folgetriegeg , mit ber eg bie Sugenb ber 0ie»oiution gegen bie frembe

Snoafion »ertr/etbigt, an fetner (Seite geftanben t;ätte? @g rannte it)n

5u gut, eg üoerliej? bie (Sad)e it)m unb feinen (Sotbaten, nnb ber <Sd)tag,

ber bie 9leir)ßn beg «§eereg brach, Vernichtete aud) btefe neue «§errfd)aft

beg Jtaiferg fdjneller nod), aig fte ftd) aufgetaut. 33atb fel)en wir ir)n

wieber auf bem Speere, biegmal auf 6rittifct)em (Sd)iffe, ein ©efangener,

atgefü^rt nad) ber fernen
,

büftem Selfeninfel <St. -Helena, wot/in it)n

bie (Sorge für bie 0tUr)e Srantrad)g unb (SttroVa'g »erfcannt ^atte unb

wo er ftd) in langfamer Sßein unb «Selbftqual öerje^ren foltte. Unb

unfre £age wieber tyaken gefielen, wie nad) langen Sauren eine neue

£>tynajite in ^rantrad) einen Sßrtnjen augfenbetc, um bie Qlfdje beg

Äaiferg über bag üßeer gu holen, wie fte feierlich an gemeinter «Stätte

unter mächtigem Sßompe beigefetjt, mit tt)r aber, wie eg fdjeint, für

immer bie Hoffnung ber 9la:poleontben begraben warb.

3Bie anberg in jener Beit, bie unfer Jtunfiwerf »erführt. $)er

©eneral 23ona:parte hatte ftd) in feinem italifdjen&'elbsuge, ber in einer

$al)treid)en 0teit)e rafd) ftd) brängenber (Siege einen mifjltd)en (Stanb

ber SMnge in bag ©egentr/eil umfd)uf, ben ftrahlenbften Otul)m erwor=

ben unb gleid) bamatg eine (Stellung eingenommen, bie ir)m fd)Wer »er=

ftattet ^ätte, in bie 9teu)en gerDb^nttct)er Bürger jurüdjufehren. 3Me=

fer (Stellung £>auer ju geben unb aud) im (Staate ju r)errfd)en, baju

fanb er bie SSert/äftniffe nod) nidjt reif, unb fo entfurad) eg ben 3ns

tereffen betber tyale, feinem unb bem fetner gefe|lidjen Oberen, baft

er fid) an ber <S£i|je cineg #eereg entfernte, um an ferner Jlüfte neuen

Oluhm %u fammeln. 35ag 5)irectortum glaufite, ftd) bamit feiner entle-

digt $u Reiben, unb hoffte »ietteid)t, er werbe fallen ober ftnfen. @r

felofl alter entjog ftd) ben eurolpäifdjen Angelegenheiten, in betten er att=
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genblicflicr) rttc^tö $u tt)un fanb, öertraute barauf, bafi er auct) in dgtyp;

ten feinen 0tut)m beroar/rcn Sterbe nnb mochte erwarten
, bafi roät)renb

feiner 5lbtr>efenr;eit bie £>tnge eine Sßenbung nehmen würben, Bei ber

man if)n fdjmerjlict) üermtffen nnb roo er als Detter nnb 2Bteberr)erfiel=

ler gurütffer)rcn tonnte. Seine Nccfjnung traf bcffer, als bie ber ©eg=

ner. 3ft>at-" toarett feine Grfolge in (Sgi^ten me^r (Schein, alö Sefen.

(S'r ftegte nnb eroberte, aber er errang bie 23ebingungen beg SBet/anptenS

nidjt ; er nmrbe üon (Serien gurücfgennefen, ot)ne roelcfjeS für bie %xarii

jofen aud) (Sgtybten nur ein iprecärer 33eft% blieb, unb bie «Scrjlacfjt oon

5lbufir fdjnitt tr)n öon Srranfreict) ab. 5lber für ben Nut<m roar genug

gefcrjefjen, unb eö toar iljm öerftattet, nodj et/e bie üble Sßenbung ber

$>inge erfannt roar unb unmittelbar nacr) einem (Siege dgtybtm ju ber*

laffen, roobei er eS ben ßurücfbleibenben überlief, bie «©efen beö 33e;

djerS ju leeren. 9lm 23. Qluguft 1799 »erlief er ©giften, unb am

9. £5ctober lanbete er ju <St. Napb/eau. (Sr fanb Sranfreict), roie er eS

für feine ßtvefo genmnfdjt. $>ie uneinige unb unfähige <§errf<r)aft beö

£>ircctoriumö fo get)afjt als »erachtet unb in innerer Qluftofung, bie

gefär/rlictjften Nebenbuhler tobt ober geästet, bie ©efe§e, bie SSerroals

tung fraftloS, bie ftinanjen jerrüttet, bie Parteien ratljloS, 5ltle3 baö

SSebürfnifi einer Qlenberung füt/lenb, otme ben 2ßeg ju n?iffen, bie mi=

litairifdjen Angelegenheiten in ber fdjlimmften Sage. (£r bereinigte bie

flügficn unb unterner)menbfien Jtöbfe um ftdj, unb ber 18. SSrumaire

fat) i^n bie SSerfaffung flürjen unb ftet) auf eine ©teile fcfjnnngen, ber

jur QtUein^errfc^aft nur ber Name fehlte.

9Kan fyat it)n bitter gctabclt, bafi er, vber <Sof)n ber {Resolution,

feine SRutter getöbtet « , baf er bie Nebufclif geftürjt, baburdj, irie man

meint, bie ftxetyeit gemorbet unb bie 9ttonarcr;ie mit 5lbel, (SleruS unb

taufenb anberen fingen jurütfgefüljrt t/abe. 3)ie baS tadeln, jürnen

babei roeniger ber 31)at beö 18. Skumaire, in ber bodj baä f<t)limmjie,

nur buret; bie reöolutionaire @ntftef)ung jener SSerfaffung entfdjulbigte

SKittel lag, ba8 er bis ju bem Vorgang mit @ngr)ien gebraust t)at:

ber OSerfaffungöbradj. Nein, in finbifdjem «Rängen an Namen unb

formen ttnhben fte fict) ben 5lHeinT;errfcr)er als Gonful gefallen gelaffen

^aben, unb tabeln nur bie Qlnnafmte ber itaiferroürbe. «Sie toeifen auf
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5Bafl)tngton Bin, ber, fdjehtBar in gleicher £age, bte gtänjenbe 33erfu=

djung »on ber £anb gewiefen. 28aff/ington fc,ätte aud) in ^ranfreid)

md)t ge^anbett wie aSonaiparte, wäre aud) ntdjt in biefefBe 33erfud)ung

gefommen. SBafBJngton f/atte aBer and) tn5tmertfa nid)t B,anbetn fon=

neu, wie 95onaparte, wenn er eg aud) gemoftt f}Mtt. Sn bem (Mieten

unsufrtebener £)fftciere, wag er jurüdwieg, wieg er nur ein tofteg, un=

augfü^rBareg *)ßroject jurücE. £Die SSereinigten (Staaten Qtmerica'g

tonnten bamalg feine 9)lonard)ie Werben, unb eBenfo fonnte Sranfreid)

feine OteimBlif BletBen. 9Zid)t Blofj ber (Sinn beg SßottS, alte SSt^alfe

niffe erflärten ftd) bort wie f;ier bagegen. ©er elenbe ßuftanb, aug

bem SSona^arte ^ranfreid) f/erborrifi , er War ntdjt eine $o!ge §ufätCi=

ger ??eBJer unb (Sdjwädjen einzelner Sßerfonen, er $#fj birect aug bem

Langel beffen, wag Napoleon ftrantretct) gegeBen f/at. 5lud) t)atte er

ju f)od) geftanben, um wieber bienen §u tonnen, er War ju feBr eine

üorragenbe, 5lfteg Bewältigenbe 9ftad)t gewefen, um einen <§erw üBer

ftd) §u feiert, unb wenn man if/m bie ©eWatt auf SeBenggett- f)ätte gön=

nen woften unb nur gegen bag (SrBred)t ftd) öerwaBjte, fo fjätte fein

$ob bag 3"d)en ju benfetßen SSerwirrungen gegeBen, aug benen er

rettete, ober gu bem geführt, Wag in Gmglanb eintrat, atg (Sromweft

geftorßen war. SSäre bie DfapuBltf in Sranfretd) teBengfa^ig gewefen,

aud) 9?a!poIeon B,atte fte nid)t ju ftürjen bermodjt. 3'nbem er fte üBer

ben Raufen warf, |at er nur ein tobtgeBorneg Jttnb Befeittgt, nur ein

©aufelßifb entfernt, bag bie £tuetfe »on 3£aB,n unb Qluflöfung war.

Sädjerftd) öoftenbg unb ben SSewetg geBenb, wie fhtbifdj man an 9ta;

men unb formen Bangt unb feinen begriff öon bem SCßefen bcg freien

unb fei&ftregterenben SSoIfg f/at, Wenn man tf;m jwar bte tytie'mtyxv;

fdjaft gönnt, aBer ifc,n tabelt, baf? er ntd)t baneBen bte re!puBftfamfd)e

Sftagfe Bei6ef;alten. 2Öenn er ju tabetn ift, fo tft eg baritBer, baf} er

in fein Jtaiferff/um ntd)t ben ©eift eineg freien unb fefBfttfjättgen , or=

ganifdjen (Staatg f/inüBerjutragen wufite, baf? er ftd) jur (Seele beg

(Staatg ju machen fudjte, bte nur ber geläuterte 33o(fggeift in feinen man=

nigfalttgen Gräften unb Sftidjtungen fein fotf. £>ie ftreifjeit B,at er ju

feffeln gewußt, aBer nid)t inbem er ftd) gumJlaifer frönen lief, fonbem

in feiner gangen SattfBafn, unb bie Scanner beg ßonttentg unb bte beg

5)irectoriumg JjaBen fo wenig toon ber ^reityeit gewußt unb gewottt,
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nue er. @r hätte nid)t ber fein müffen, ber ev mar, f/ätte ev anberg

b/anbetn motten.

9)ian t)at iC;n oon anberer (Seite 6, er meiter gctabelt, baß et nidjt

ine Otoüe eineg 2Äonf übernommen unb bag legitime Jlönigt^um ^er=

geftellt. 3)ag lt)ätte er meber gcfonnt, nod) ift eg it)m je in ben @tnn

gefommen. 5lud) 3Konf t/ at bag Jlönigtfjum ntd)t b,«geftellt, fonbern

bag englifdje&olf t)at bag getl;an, roeit eg bag 23ebürfnifi beö ©djlufc

ftcing feiner Snfiitutionen erfannt
/ felbft unter einem (£rommell bag

erbliche Jtönigtbum »ermißt unb feinen Reiten ßrommell jur ©teile

t)atte. ^ufierbem mar bcr englifdjc Qlbel nicf>t , mie ber franjöfifdje,

cmigtirt, fonbern er l;atte, ben ganzen Äampf bjnburd), für unb mtber

bie Srüljrung gehabt, unb menn biefcr 5lbel aud) bort bag Jtönigtljum

ttidjt gehalten f/at, fo l)at er bod) feine «§erfteltung mefentlid) angebahnt,

üöionf mar bei bem 5lUen nur bag SGßcrf'jeug ; er tt;at nur, worauf bie

QSerr/ältniffe brängten, unb mag, menn er eg nid)t mar, ein 5lnberer

getf;an b,ätte. (§x mar mit Sitein unb QBürben unb 23eft|jungen, wie

ein Jtönig fic geben rann, reid)lid) belohnt. @r fonnte ftct) aud) rub,ig

in bie 9tol(e beg Untertanen fügen, ba er fd)on »orb/er nur eben ein

$)iener 4?bl)erer, nict/t bcr <§errfdjct beö @taatg gemefcn mar. 5Bag

bättc Submig XVIII. einem 9capoleon bieten motten, unb mie t/ätte ein

Köllig neben einem Untertanen »on ber %ti befielen mögen? 0kpo=

leon l;at aber bod) für bie Oieftauration gemirft, nur miber 9Biffen unb

QBillcn. $>enn er bat ben ©oben für fie geebnet, er t)at granfreid)

mieber an Orbnung unb gefe£lid)e «§crrfd)aft gembt/nt, er r)at bag

Srugbtlb ber 9tepublif ibreg ©djmutfeg entfletbet unb jugletdt) in fette

teren (Erfahrungen über alte «£>errfcr)aft oon Smporfömmlingen £eb,ren

gegeben. 9iad) foldjer ßenüttung unb Qluflöfung, mie bie Oieootution

fte bemirft t)atte, fonnte ber 2)urct)gang jum Jtönigtb,um nur burd) bie

^aiferjeit geljen.

(Set eg im SBeitcren erlaubt, einen 33licf auf ben ä)?ann unb fein

^Birten ju merfen, unb $u biefem Sroecfe 33emerfungcn, bie id) an an=

berem Orte über ib,n niebergelegt, augjujieb,en unb jufammenjufxellen.

3n Napoleon 93onaparte'g 2Befen mifdjten ftd) italtfcfje unb fran=

jöfifdje 3üge, bie erfteren burd) ©eift unb ©tütf ju rbmifdjer SBetfe

erboben, bie teueren angebitbet. (?r batte eine grünblidje militairifdie
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ffiorbilbung genoffen, unb barin einen 23or$ug tor wandern 9Jcitbewer=

bcr, ber nur 9)?utt) uut> Talent otyne Äenntnifi befafi. Sin gewaltig

wogenber ©etft, ber rafilos 23efcr)äftigung forberte, \)atk ifm getrieben,

in mancher ©tunbe einer unmutig Verlebten Sugenb feine 93ltcfe audj

über feinen engeren SSerufSfreiS bJnauS^uWerfen , unb in franjöftfc^er

Seife öon bietem SÖiffenSwürbigen jene allgemeine ^nfdjauung ju ge*

Irinnen, wie fte auö ^fälliger ^ectüre gefct)b>ft wirb. 35aS milttairü

fct)e (Element war aber baS, waS bei ii)m Wlc$ beb,errfct;te, wofür er

grünbltct; gebilbet war, ben met)rften SSeruf fünfte, unb woburdj er am

(Srften puffte, jenen glü^enben @f;rgetj unb 9M;mburft ju befriebigen,

ben eine wenig ermunterte, mit manchen kränfungen unb (Sntber;run=

gen umringte Sugenb nur genährt r)atte. Obgleich eS ibm nictjt an

italienifcfyer £tft gebract), öielmefjr gerabe son ba au§ bie unangenebm=

fien 3üge feines 23err)attenS öorbrecb,en, fehlte i^m bod) ber Saft babei,

ber ben eckten ^Diplomaten bejeidjnet, \>ie 9tuT)e, baS Ql6warten, baS

kaltbleiben beim SÖiberftanbe. <Bo fonnte er autr) fpäter als Äatfer

niemals feine ^erfon über bem Otepräfentanten ber (Staatsgewalt öer=

geffen unb compromittirte oftmals burct) unwillkürliche, ober auct), in

arger 33erfennung, gefugte (Scenen eine Sßürbe, bie er fonft fo Jjoct)

btelt. (Sbenfo mangelte eS it>m im (Sonfltct mit polittfdjen SSerfamnu

lungen an ätfutb, unb Salt. 6r mufite müitairtfdj befehlen tonnen,

WenigftenS baS ©efüB,l r)aben, bafi er eS tonne. (Sr füllte in ftct) ein

überlegenes ©enie, er füllte ftcr) aucr) frei öon taufenb (Srbärmlic^feiten,

bie fo 23tele neben ümt bet)errfcr)ten, unb eine üon riefent/aften Silbern

gefdjwängerte $r/antafte fpiegelte iX)m vor, bafi feine £eibenfct)aft feU

nen Säbel öerbtene, Weil fte auf baS räumltcr) ©rofie unb burcfc; bie

Meinung (Erhobene ging, ©efct)ter)t eS bocr) oft,, bafi man bie ©röfie

nact) bem äußeren @ct)ein beS ©egenfianbeS berfelben, ftatt nacfj SBertb,

unb ©efjalt tb,rer felbft unb if/reS SieleS bemifit. £Die 9J?enfc^en um
itm crfcfyienen ib,m fcr)tecr/t, ober fcr)wacr), ober befctjranft, unb fo nährte

baS ©efüt)! ber 33eracr)tung , baS ficr) in tb,m gegen bie SJfenfdjen feft=

fe^te , unb baS er pflegte , weil eS ein @egengewict;t war gegen ben

<Drucf, unter bem ib,n bie 3J?enfcr)en gelten, jenen ©ruubgug, ber ib,n

9llleS auf ftdj bejie^cn lief. 35er brennenbe (Sljrgeij, ber fxä), wie ein=

mal eine gewiffe %tye erflommen war, ba^in fteigerte, baf eS ibm
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fortan unmöglich war, ber 3n?ette ju fein, beherrfcr)te bei tfmt alle an;

bern Regungen, gute wie fchttmme. (Sinnlich war er ^öc^ftenö mit

bem Jtörpcr, ntdt)t mit bem ^Bitten, ber tton wichtigeren Sttngen crfüUt

war. <£afrfudjt, ber fo SSiele um ihn frßhnten, hat tb,n nie öerfü^rt:

baö ©etb war ihm nur 9Jcittel für feinen ßweef
, für ftch fclbft beburfte

er wenig unb fam fdjnelt an bie «Stelie, wo er nicht einmal mehr 93er=

anlaffung fjatte, auf bie ©rünbung eincS $rwatglücfö ju beuten, Sfteis

bifer) war er unb unter llmftänbcn nact)tragenb, wiewohl er, balb aus

33eredjnung, balb im 5luffcfjwung einer ©roßmutr/, beren er fat/ig war,

audj betbe Biegungen ju bewältigen wußte, ©raufam unb bfutbürfHg

war er nidjt, aber er toerbanb mit einer glü^enben Oiuhmfucht, einer

fieberhaften Unruhe unb geWaltfamen ^eftigfeit, boer) auet) wieber eine

eifeme römifdjc Jtälte, mehr beS ©emüthä, alö beö ©eifteg, bie i1)n

fähig machte, QWeg an feinen ßwcd ju fefcen, unb neben manchen 3ü=

gen beö SBohlwoücnö unb ber 9Jfrnfch(ichfcit, bie nicfjt immer SSere^

nung waren
,

boer) in feinem QBirfen nur ju oft eine fü^Wofe £ärte,

eine nic^tac^tenbe ©Ieicr)giltigfeit gegen 3Äenfct)enleben unb 2D?enfc^en;

wohl ju beWeifen. SSeradjtetc er boct) bie SDZenfcr/en, ober fchäfcte fte

nur, foweit fie ihm ober einem ©anjen nü^ten, auf baS er nur um fet=

netwiUen 3Sertr) legte.

@r ^atte flct; anfangs ben Safofcincrn angefcr)loffen unb für bie

Satobinifcfje Otepublif gefdjwärmt. 9lber er war nur nact) oben, nicht

um jicr)
,

noer) nact; unten öle^ublifaner. Grr fat) bie 3ret6,eit nur in

bem Sidjte jener berühmteren Staaten beS Qlltert(;umg , bie ein claffts

fefier 93oben für ^enfchfudjt unb Stuhmburft waren. (Sie fottte tym

eine Salm machen , bafi er ber <§öd)frc würbe uub bie $ßclt erobere.

9ttdjt jene Freiheit war in feinem (Sinne, bie fict) jufammenfe^t auä

ber (Selbftbeftimmung unb bem etgentf)ümücr)en 9tedjtSfreife ber 3nbk

lübuen, woraus wiejmbewufit bie ©röfie unb S&tütty beS ©anjen, burdj

tuclartigeö freies 3ufammenwirfen geförbert, fyxtioxQefyt , fonbern bie

anbre, bei ber ber gewaltige ©eijt buret) nichts ge^inbert wirb, bie

Staffen ju unterwerfen, fie $u jwingen ju bem, waS er ihnen nü^licr)

halt, in ihrer Rührung für ben Oiuhm unb bie ©röfie beS ©anjen ju

wirfen, bannt et berühmt unb grofi werbe.

@r bewährte feine militairifcr/e ©efchicflidjfeit $uerfi auf auöge=
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zeichnete Seife Bei ber ©innahme fcon Soulon. £>ie ©räuel, bie bars

auf folgten, gingen ihn nichtl an. 2Öir finben auch fonfi nicht, bafi

er an ben ^ulfchmeifungen ber 3afoBiner ^erfönlichen 5lntt;eÜ genonu

men, fleh jum 5(ngeBer erniebrigt ober öerfolgunglfüchtig gegeigt hätte.

8m fletntidje 9teBenbinge wax Jvenigftenl bamall in feiner öon (Int;

dürfen gährenben Seele fein S^aum. $>urch ben Stur$ ber SafoBiner

geriet^ er in 9coth unb SBebrängnif? , bie er üBer c^imärif^en Plänen,

ju beren Schau:pla£ er ben Orient aulerfah, ju öergeffen fudjte. £>a

Bot ihm 93arral bie ©elegenr/eit, ftc^ ben tyttafyfyahem nit|licr) ju jet=

gen, unb er errang fleh bie SBieberanjteliung burch Unterbrütfung ber

im (Sinne ber ©emäfngten geleiteten Dteaction ber ^arifer (Commune

gegen bie terrorifiifchen {Reminigcenjen bei ßonbentl. 3n feinem Sinne

lag el, j.ebe! StberjrreBen gegen bie fjerrfdjenbe ©etr-alt ju unterbrächen,

mochte auch it-eber beren 33oftmacr;t bie reinfie, noch i|r SCBirfen bal

Befie fein, Alltel, fcerftetjt ftct), roenn er auf ihrer Seite ftanb.

2)iefer Sieg ÜBer eine ^raction ber $artfer t)oB it/n an bie S£t£e

ber Qlrmee öon Italien. <§ier erfocht er rafch ^interetnanber eine im=

^onirenbe Otei^e ber glänjenbfien unb erfolgreichen Siege, bictirte ben

ttatifct/en dürften ben ^rieben, reöofutionirte ttjre Staaten, ftiftete Sie:

ipuBttfen unb erjtoang enblich, in gefährlicher Sage ben ©egnem burcr)

«Kühnheit unb fteftigfeit imponirenb, ben ^rieben t»on (Samipo ^oratio.

Sn bem Elften f)aüe er ftcr) um feine Regierung, bal SHrectorium, me;

nig gefümmert, fonbern Bereit! bie Spotte bei ^fteinherrfcherl gezielt.

@r fonnte nicht mef;r ein SMenenber in biefer 0le£uBKf fein, unb bocfy

nach ^em trieben noch nicht ber Gfrfie toerben. (Sl BlieB ihm nicht!

üBrig, all fleh in einer Bebeutenben Steifung au! ^ranfretch ju entfer=

neu, Bil bie SSerhältniffe reif tr-ären. 5Deg^at6, hne fchon Bemerft iror=

ben, ging er nach ®gWten.

9iach ber OtMftfx fiürjte er jusörberfi bal £>irectorium
,

erhoB

f:ch, unter bem tarnen bei erfien (Sonfull, jur QltCem^errfcl)aft unb

nnbmete fleh mit (Sifer ber großen QlufgaBe : £)rbnung unb SSertrauen

im Innern bei Sanbel ^erjufleWen unb, fomeit el jur Bett fchon mog=

lieh, rebolutionaire 93erfehriheiten ju Befeitigen. @r hatte ben moralü

fchen äftutB, , in ben erfien Sagen feiner Otegierung , im 38iberfyruche

mit ben SBünfchen ber #teöoIutioul£artei unb tvohl auch wit
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urteilen ber SWe^rjat;! unb 93ieler unter feinen eignen 9(nr/ängern,

aber jur ?23erföl)nung unb ©eroinnung öteter Qlnbern, bem «Königtum,

bem Qlbel, ber Ätrdje, atfo ben brei ©eroalten, rc*etct)e bie Otetiotution

mit bem erbittertflcn «§affc Verfolgt Ijatte, bie >§anb beö ^riebenS bar*

zubieten. @S roar bag nid)t t)eud)lerifctje 93erfteftung, nid)t btofieS

ÜKittet $u feiner eignen fräftigen (Srt)ebung. 93ona£arte, aud) roenn el-

fter) nidjt aU erblichen >£>errfd)cr backte, fobatb er bie Regierung führen

follte, fo rooftte er eine fefte, georbnete unb bem ©eniu§ ber %cit unb

beS Sanbeg entforeerjenbe ^Regierung ; bie Qlugfdjroeifungen ber reüoht;

tionairen SSermtnft roiberten ir)n an, unb er erfannte fer)r gut, roie

mächtig für baö Sßirfen be§ (Staate unb feiner Otcgierung eS fei, roenn I

ju ben äußern Mitteln, bie fic anroenben tonnen, and) nod) bie mora= I

lifdje 3ügehtng unterftüfcenb r)in$ufommt. (£3 roar aber aud) listig be= I

rechnet , roaö er ttjat. Denn bie 3cit rücfte if)m fdjnett nad) ; bie an=

getunfieften 3Povurtr)etfe fcerfd)roanben , unb balb roufitc itjm bie grofie

3Jie^rjat)t Danf bafür, bafi er ftranfreid) eines inhumanen 3^ange§

entbunben unb ben 33ürgent baö 9ted)t jttrüdgegeben f/atte, einer 3nfH=

tutton, roe(d)e ftranheid) burdj jroolf 3at)rf)unbertc fycUtg geroefen roar

unb faft ba§ ganje Gmroba attfier Srrantreid) betjerrfdjte, ofyne <§afi ju

gebenfen, ftd) beS ©ebädjtniffeä geehrter 93orfar)rcn ju freuen unb

©ott nad) ber Seife ber Jtirdje anjubeten.

Der erfte Gonfttl rooltte nicfjt eine rebotutionaire Regierung, roie

unmittelbar bor ir)m geroefen roaren, bie ba bon ber <£>anb in ben

30?unb lebte , nur an ben furjen Qtugcnbticf bä d)te, unb beffen S3ebürf=

niffe burd? re&otutionairc Littel ju beden nutzte , auf bie ©cfa^r Inn,

fid) alte ßufunft ju berfcfjttefen. dx roottte ctroaS 93Ieibenbe8 unb 5e=

fteS. Deshalb roar feine erfte «Sorge, bem ffinanjroefen eine folibe 33a=

fiö ju berfd)affen unb baö S3ertrauen ju befeftigen, bamit ber (Staat

aud) drebit finbe. DaS ©clbintereffe roarb unter ir)m roieber eine

(Stü|e ber Orbnung. Die 9lu3roar)I tüchtiger 97?inijxer unb bie Gmid)*

tung be8 (Staatsrates, in roetdjem ber (SonfuI bie braud)barften ß'a^a;

citäten be§ (£ibilfad)3 bereinigte, beffen ©jungen er oft felbft beü

rooljmte, ben er mit befonberer SSorliebe pflegte, unb auf ben er baö

Sßefen »on bem übertrug, mobon feine bolföbertretenben 93erfammlun;

gen nur ben <Sd)cin Ratten, bieg 5ltte§ bewährte, baf er ^ranfreid) in
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ba§ ®leiö ber gutregierten europaifct)en Staaten beg Sat/rhunbertg ju=

rücflenfen unb aug einem rebolutionairen dr)aog in eine jroecfmafitge

a3ermaltunggmafchine ummanbeln moffte. 3m Staatgratt)e hörte er

auch bie a&meichenben 5tnftesten mit S^e an, bie er anbermärtg fo

empfmblich aufnahm. 3)enn er mußte, baß ber Staatgratf) feinen an?

beren SÖillen ^attc, alg er.

Sene rafcf; hinter einanber ergriffenen unb in ftranfreicr), trenn

auch nicht im (Sinjelnen, boer) ihrem Sfyfteme nach bon äffen gteunben

ber Stufy unb £)rbnung, bon Sitten, bie ftet) jeitr/er mit Kummer unter

bag Soch beg Serrortgmug gebeugt Ratten, mit Begeifertem, freube;

trunfnen aSeifaff aufgenommenen SSÄaßregeln mußten auch gegen außen

bon bortt/eilhafter (Sinmirfung fein. 33onaparte pflegte mit (Eifer bie

höflichen 23e$iehungen, in benen man bon ber 3eit an, mo in Sranfretch

roieber eine einigermaßen Begreifliche Regierung Beftanb, mit Greußen,

bie freunbfehaftlichen , in benen man mit Spanien ßtanb. <Rx mußte

buref) eine feine 5lufmcrffamfett bie ©eneigt^eit bei Jtaiferg $aul bon

0htßlanb gu gemimten. Sn Staffen gaB bie Schlacht bon 33?arengo ber

franjöftfchen Seite bag UeBergemicht roieber. SBalb mußte Öefterretcr)

^rieben fchließen, unb alg auch (Englanb bor ber <§anb erreicht ^atte,

mag eg moffte, bielmehr bag Befetttgt mar, wogegen eg gefämpft ^atte,

tarn eg auch mit ihm jum ^rieben bon 5lmieng.

3m Snnern ging SSonaparte nun rafet) feinem ßkU ju. 9lffeg,

mag nicht nact) feinem Sinne mar, marb nieberge^affen ; bie bolfgber;

tretenben .Körper mürben bon freifmnigen SWitgtiebertt gereinigt ; im Se=

nat mürbe ein gefchmetbigeg 2Öer%eug gefunben unb burcr) eine SSoffg=

aBftimmung ließ man bie £eBenglänglichfeit ber SMrbe beg erjien (£on=

fulg fcefdjffejjen. £>ag affeg mürbe bag Qtuglanb nicht Beunruhigt ha-

ften, unb menn 93onaparte feine Unternehmungen auf 8ranfreicr)6 na=

türliche Speele befcfjrönfen fonnte unb moffte, fo mürbe bag Qluglanb

bie 23efeftigung feiner (Bemalt alg ein menigfteng auggleichunggmeife

günfitgeg (Sretgntß Betrachtet tyabm. QlBer er moffte unb fonnte eg

tftdjt. Sollte er fein roeitereg ßid erftreBen, moffte er fleh auch wir

auf ber Steffe Behaupten, auf ber er fianb, fo mußte er augmartigen

IRuhm unaufhörlich um fleh fammeln, bie 93licfe ber Sranjofen nach

außen richten , ftet) nothmenbig erhalten , neue Kriege fchüren. $>urcr)
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bie Siege über baS QluSlanb f;atte er feine ©ewalt errungen unb mußte

fie bet)auvtet werben. QBenn er grantreief) jur Diuf;e fommen, eS bar=

über nacf)benfen ließ , waS beim baS Oiefultat feiner ^Resolution gewe=

fen fei, fo War er r-ertoren. Ott war ber 3Kann ntcf)t, ber eg in %xk*.

ben fo regieren fonnte, wie eS »erlangte, unb mit bem ^rieben würben

aucr) bie Xf/eorieen ftd) wieber geltenb gemacht t/aben, bie er f/aßte.

Sranfreicr) , wenn eS ftd) aud) in bie <§errf(r)aft eines (Stnjetnen gefügt

fjätte, fo wollte eS boct) nicr)t bie unumfcr)ränfte unb vielfacr) befdjrän;

fenbe >§errfd)aft eines g(ücflicr)en Solbaten, unb fobalb er Ü)m nid)t

mer/r burcr) Ü)(acr)t unb Siege imponirte, würbe baS Streben erwad)t

fein, ber SBitifür ju wibcrfpredjen. 9ctemanb aber fonnte weniger eine

erafte Owofition »ertragen, als 33ona^arte. 5Cßäre aber aucr; bie in*

nere Otufje nid)t buref) folgen ßwicfvalt geftÖrt worben, je leichter

bann wenigflenS fcr)cinbar bie Oiegierung würbe, in befto üötef/reren

mußte ber ©ebanfe feinten, baß fte ia aucr) bie Stelle in 9lnfbrucf)

nehmen tonnten, bie ©ona^arte einnahm. (Sx t)atk bie Sntereffen ber

£)rbnung unb 9lur)e für ftcr), aber wenn btefe war/rr)aft in ben Vor*

grunb traten, fo mußte ber ©ebanfe erwachen, baß er nicf)t mel)r nö;

ttng fei $u it)rer Vertretung, unb baß feine ©ewalt eben aucr) nicr)t jur

Orbnuug gehöre, Sranfreid) t/atte mit ir)m ju rechten. $>arum mußte

er firf) auf ein größeres Dieter) fielTcn, als ftranfreicr) War, ein Oleidt)

grünben, baS mefjr in it)m, als in ftranfretcr) feinen ©runb fänbe, unb

über beffen ©röße ber ürfprung feiner ©ewalt »ergeffen werbe. (35aß

er baS nur burcr) Sranfreicr) erreichen fonnte, baß Sranfreicr) immer

ber Ouett feiner 2Kad)t blieb, folgltcf) aud) bie Sntereffen ber bejwun?

genen Sauber ben fran§öfifc£)en nacf)fier)en mußten, baS war bie unlßS=

bare Verflechtung, an ber er gefiürgt tft.) «§at er übrigens aucr) öiek

leidjt ntcfjt QltleS ftd) jum flarett 33ewußtfein geführt, fd)on infitnftmcU

ßig mußte er barauf f;infommen ; er fetbfl fonnte feine 9iur)e ftnben,

wenn er Srranfreicr) Smutje ließ, unb mit ©lanj unb ütuijm mußte er

bie rur)mburftige Nation oerbtenben, camit fte nict)t Sreü)eit begehrte.

SBäte baS aber aucr) ntcf)t geWefen, fo tag eS bod) in feinem gangen

(St)arafter, rafiloS um ftd) ju greifen, burd) leben (Srfolg ju Weiteren

Unternehmungen geftadjelt u werben, nad) $r)aten unb Jlampf gu bür;
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jlen, ftch in djiuiatifdjm (Sntroürfen ala iöeherrfdjet Stanfmdjg, @u;

roVa'g, ber Seit $u träumen.

(gg fann hier nicht (einem &eben3= unb v§err(chergange im (Sinket;

nen nachgegangen, nicht im (Shtjetnen gezeigt roerben, burcf) roetche

Späten er feine ©eroalt §u erweitern, (eine ^errfdjaft auSjubefmen

fuchte, unb wie er an benfetten Mitteln, bie ir)n get/oben, enblich ge;

ftürjt ift. (£r warb -föaifer; unmittelbar ober mittettar bienten ftranf;

reic^, Statten , bie Stiebertanbe, bie (Schwetj, ba§ grofe £>eutfchlanb,

Sßoten, £>änemarf, .SUtyrien, bie jtyrenaifdje £albinfel feinen äftachtge;

boten. £) efterreich , immer wteber ben SSiberjtanb emeuernb unb int;

mer beftegt, boct) nie gebrochen, mufite ir)m bie Jtaifertocfjter überlaffen,

(Schweben unb Otuflanb ftch it)m jur (Seite ftellen, unb nur Qtttion

war unbeftegbar. £)ie Jeronen oon Manien, «§oltanb, Oiea^el, 2Öeji;

^t)atm
,

S3erg bebecften baS £au:pt (einer SSrüber unb 33ertt»anbten.

©rofie ilönigSgefchlechter oerfcf)wägerten (ich ihm. 3n (einem in;

neren SSerhatten ift ber 9)?orb beg <§er§ogg öon (Snghten, in bem äu;

fieren bie hintertifttge (Srfchleichung ber <§errf<haft in ©panien ber

(chroärje(te Steden, unb aufierbem (tnb bie plumpen SSorroänbe, mit

beneu er (ein fet'bftfüchtigeS treiben ju befehligen fucfjte, baä 3Ötber=

roärtigfte in bem ©entätbe eineg 3)ianne3, beffen ©efchichte fo oiet int;

ponirenbe unb btenbenbe ßüge barbietet. 5lber erfaffen wir tfm in ei;

nein 3 eityunfte / ^o er auf ber <$b1)t fetneg ©tüctei unb fchetnbar am

Biete roar: gegen (Snbe beS 3at)re3 1810, wo er ein 3ar)r in granf;

reict) angebracht tyatte, wär)renb ein jweiteS »ergehen fotlte, beöor er

wieber jum Kriege §og.

9Jtan fßtt oft bie 33er/auptung: Napoleon (ei nicht btofi als

grelbherr, er fei auch at§ ©efe§geber unb Otegent einer ber größten ge;

roefen ; ein attumfaffenbei ©enie wirb ihm zugetrieben, unb Manche,

bie an bie 28ahrr)eit ber SSorfä£e glauben , bie er fpäter auf <St. <§e;

tena für bie feinigen ausgegeben, unb bie ihm überbem bie 5lbftcht bef=

fen unterlegen, roaS ihnen felbft Sbeat ift, ftnb ber 3ttetnung, er fei ber

«Ocann geroefen, rote bie Seit ihn brauchte, unb roünfchen unfrer Seit

einen SJcann, rote er roar. 9tun, er $at SSieteä alö ©efe^geber burctj;

geführt, S3teleS ati <Staat3wirth begonnen, junt tyeil tiollenbet. 2Öa3

©uteS in feiner ©efe^gebung roar, baoon ift bie ©runbtbee auö ben

13
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ei|ten ßeikn bei Otebofitthtti entle(;nt, bon ben Oiebublifanern fct)on meifi

vtrbrer)t aufgefaßt unb bon bcnt Jtaiferttyum nid)t berbeffert worbeu.

(Sr t)at ein etnfa^eö ©cfekbud) gegeben; immer nur eine 9tebaction bon

9ied)t3tbcen biet alteren Urfbiung§. $rage man jc|$t, ju welchem 93o;

lumen biefeS einfache ©efepudj bis tyeute angewacf)fen ift! $)af) bei

ben 3)iScuffionen baiüber bei geiftbofte Wann in mancher richtigen

"Semcrfung mit ben beiaft)enben Beamten, wetteiferte, ift ntcr)t ju ber=

wunbern. 3n betreff bei 9?ationalöfonomte mar er in befdjränften,

von ber £f;eorie Bereits überwunbenen Qlnftdjten befangen, ©ein we-

fentltd) burd) bie cracten 2ßiffcnfcf)aften gebilbeter SSerfianb Befähigte

ityn 51t jener rationatiftifdjen Qtnffaffung , bie ftd) rafet) für ettoaS enU

[Reibet/ waS bem erften 53tide at§ waf/r erfef/cint, unb bie ebenbeöt/atb

fo bieten 93eifaW gewinnt, aber nidjt ju bem Einbringen in bie liefen,

wo bie (Srfdjcinung ber Oberfläche atS trügerifd) erfannt wirb. 35er*

artige ©pecutationen Wic3 er alö »Sbeologic - jurücf. 3Mc SCßelt beg

®cmütft,3 btieb ibm fremb. ©1 rechnete mit ben Wenfd)en, Wie mit

3a^lcn , unb babei backte er ftd) alte Wenfcr)en wie feine fianjöftfdjen

Umgebungen. Er brachte, burd) bie 5ltfgewaft feitteS SÖillenS unb ben

Ucbcrflup feiner Nüttel, eine Waffe br)bftfd)er Gräfte jufammen , in be=

reu a3eft§e e6 if/m teidjt War, eine Wenge jttffi £f/etl ftaunen6Weitr)er

QBerfe, meifi für bie 3^cde be§ ilriegeg unb ber <£errfd)aft, fämmttid)

für ben materiellen 9cufccn, ju begrünben. ES ift fein $Öerf barunter,

wie bie SHomer unS f/interlaffen fjaben. $ro§ beS Etferö, mit bem er

fid) für ben 9tuffd)Wung beö <§anbetS unb ber Snbuftrie intereffirte,

unb bei «Summen, bie er, freitief) fef)r unjwedmäfiig ,
§ur fünjtticf)en

Aufmunterung bon Sabrifen mögttdjft foftbarer 9trtifel berwenbete,

fränfetten 3nbufrric unb ^anbcl an ber <£anbet3fpcrie unb an ber Ent=

jief;ung ber Wenfd)enfraft buret) bie Kriege. 3)te Srinanjen waren,

trofc ber ©ewatt unb ber ©djeinmittel, bie man für fte anwenbete unb

trofc ber unermeßlichen ©ummen, bie Euroba betfteuern mufite, im mi§=

tid)en ©tanbe, unb Wenn eg in ben offtetetfen ^Berechnungen nid)t fo

erfdjien, fo ijf fbater unwibertegbar nad)gewiefcn werben, wie trüges

rifcf) biefe ^Berechnungen geWefen. Auer) bie ©emeinben mußten el fet)r

fd}meijtid) embftnbcn, baf 9faboteon ein iüufovifct)eS 53ubget brauchte.

9lur Srranjofen fonnten über ben ©tan^ beö 9><ationatrur/meg bie Sei:
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ben öergeffen, bie er üßer fte »ert/angte, unb fetßfl bte Sranjofen Ratten

bamalg tyxe ganje Hoffnung barauf gerietet, bajj er enblicr) jurOiu^e

fommert roerbe. ©ein @s$era beg öffentlichen UntetrtdjtS roar auf eine

(grjtetmng ju ©olbaten unb ger)orfamen Untertanen, ntcr)t ju freien

Bannern Berechnet, ©er «Staat fottte eine S^afc^ttte fein, nacr) bem

Sitten beg ÄoiferS geteuft. UnaBr)cmgigeg 2)enfen, una^ängigeä

Sotten t)ätte er ntcr)t »ertragen, er hätte feine Soctje in Gmglanb re=

gieren fönnen. @o roar aucf) feine ganje innere 9tegierungg!potitif, bie

jebel SftfHtut ju Breden ober ju öerftümmeln trachtete, roaS einen 2Bi=

berflanb bror)en fonnte, barauf Berechnet, ben ©taat roie eine 2lrmee

ju regieren. Ü)ie r/öcf)fte ßentrattfation, bie unBebingte äußere ober-

innere QlB^ängigfeit ber Organe, nirgenbg ein felBjtfiänbtgeg (Clement,

üBeratt ein Beöormunbenbeg (Singreifen in atteg (Stnjelne, ein UeBermafi

»on ^ottjeimitteln , ÜBeratt Qlnorbnen unb SSerBieten, ÜBeratt ber Stau

fer ober feine ©iener, QttXeS felBfl matten, Seben an feinen $Ia£ roei=

fen, Seben atg Serfjeug ge6raucr)en roottenb. £>arin liegt e§ fcfjon,

baf er nicr)t ber 3Kann roar, ben bie ßdt Brauet. 3)arin liegt eg,

baf? er einen ßujtanb f(r)uf, glanjenb nacr) Qtujjen unb auf ber OBer=

fläche, Blenbenben Qtnfc^einl in ber Zljeovie ber ©efe|geBung, aBer bef=

fen innere <§attIoftgfett im Momente ber Grifts erfannt roarb. @g tjt

bem Jtatfer eine Berounberngroerfhe £r)ättgfeit, bie gafyigfert, ftcr) mit

£eichtigfeit tu ben öerfdjiebenarttgfren£)mgen ju orieritiren unb ein Ur=

t^eit üBer fte ju fällen, roag roenigfieng auf ben erjten 5lnBlicf imtoo=

ntrt, eg ftnb ifiü einzelne grofie unb fcr)bne ©ebanfen nicht aBjufpres

cr)en. 5lBer bte tekteren roaren
r
23li|e beg ©enteg , bte tr)m juroeiten

ein §elb erleuchteten, mit beffen ganzer Ocatur er begr)at6 bocr) nicht

Befannter rourbe. Unb roie eg nicht auf bte räumliche ©röfi e ber Un=

terne^mungen, fonbern auf bag aSer^ältni^ ber Stxaft, bie baBei rote

fenb ifi, anfommt, fo tft auch nicht bie Stelfeitigfett beg SOßirfeng,

fonbern bie ©üte beffelßen bog ©ntfc^etbenbe. 90?eifter roar er alter;

bingg in ber Stmfi, auf bte (Sinfiitbunggfraft ber ftranjofen in ^o(^=

tönenben trafen, burct) bie ©eroalt einer in einfacher $racr)t tmponi=

renben 9tebe ju roirfen. 2Kan füt)rt auch mancherlei einzelne SSorfätte

an, Bei benen fein ^erförtlicr)eö (Sinfc^retten Bei trgenb einer t>ernachläf=

ftgten Angelegenheit, einem ^Brauche, ftcr) üBeraug fraftig unb tr>oB>

13*



196 9} ab olecn.

tfyuenb jeigte. $)iefe %tefboten fabelt ein etwas ovientaUfcC)eö ®e?

präge, fte erinnern an Marlin at 9tafcr)ib. 9Udjt baS ift e3, wa3 bie

3eit Brauet. 3)a« ifi nicr)t ber ÜKufterjloat , wo 9lUe3 fdjledjt gef/t,

foBatb ber Olegent nicfyt VerfÖnltdj in 9ltte8 eingreift. SÖare 9la!po(eon

audj Befähigt gewefen, aüe 23erwaltungöstoeige $u leiten, Wie bätte e§

werben fotten, wenn er nidjt mefjr War? £>enn eine folctje Sätjng;

feit — bie aucr) er ni(3t)t tjattc — finbet ftet) in Sa^rtaufenben nicr)t wie;

ber. Olidjt ba§ ift bewunbernöwertfy
, baf} ein geiftboftcr 5tKeinf;err=

fdjer ein SDlifwerbältnifi , baö ir)m jnföüig 6efannt wirb, mit Jtraft unb

©efdjuf befeittgt, fonbern ber (Staat ift eS, in welkem eS gar nidjt

beS 3"f^ö bebarf, ber ben deus ex machina herbeiführt, fonbern Wo

t>ie 9(br)ilfe burdj ba« freie Sirfen beS £ebenS fetbft bermittelt wirb.

Ueberl)autot ifl jebe Oleform beö- ®cfammtleben8 , bie auS bem SÖilfen

unb ®eifie eineS (Sinnigen abgeleitet wirb, eine berfeljlte. $)te 3al)r;

Rimberte haben juweilen einjelnc grofie Männer in ben 93orgrunb ge*

frellt, bie unä cdä Urheber großer 35inge erfdjeinen. Qlfcer fte waren

mir bie Präger be3 ßeitUhen§, bie Organe ber im Seben wirfenben

Gräfte, unb oft t)at bie 3^* ^«3« M$t SSefeitigung beffen ju

tl)utt gehabt, Wa3 flc bom Eignen hinzugefügt Ratten. $>em Olegenten*

wirfen OlapoleonS fehlte ber ©ebanfe ber Freiheit unb mit ihm 5(UeS.

9lidjt beöl)at6 fage idj baS, Weil er unumfdjränft f;errfcf)te. Qlucr) mit

bem auferlief unumfcr)ränften £errfdjer beiträgt ftdj bie Freiheit.

Qlber feinem ganzen Olegierungöfyfteme gebradj ber ©ebanfe ber

heit, ber unabhängigen dntwicfelung, ber ©et&fibefiimmung. £>er ber=

ftet/t baä Seben unb bag Scbürfnifi ber OJfenfcfjheit nid)t, ber bon bem

SBitten eines (Sinjtgen, ober einer einzelnen ®eWalt, ober eineö einjeU

neu Momentes, ber überhaupt bon einem (S inrtdjten be3 Sebenö

baS >£>etl erwartet. 2ßer fann ben ober bie nennen, bie ba3 englifctje

(Staatsleben gemacht haben? Unb Oltemanb pafite weniger jum ®efe|=

geber beg Sebent, jum Reformator ber 2Belt, aU Napoleon, ber fiarre

Sgoift obne bie ^eilige flamme ber aUumfaffenben Siebe jur ÜJZenfcf)!

l;eit, ber Uebermütf;ige o^ne 2)emutf; bor ©Ott, ber @f>rgeijige, ber für

Entwürfe bon riefen^after äuferer ®rßfj e unb nichtigem inneren SCBertf;

bie 9)ienfd)enteben wie Wertf;tofen ©taub aufS ©biet fe|te. 5tuc^ in

ben Plänen, bie er auf ®t. Helena fidt) unb 2lnbem borfbiegette, ber=
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Hüffen wir jene ^eilige Dichtung fcor ber Söienfchenwürbe , »or ber ^Be-

rechtigung beg (Stnjelnen, jene £>e^ve stamme ber £iebe, jene <Selbfi=

fcefc^ränfung unb jenen ^tlteg butdjbtmgenbeit ©eift ber Freiheit, ofme

bie nichts öon SSeftanb unb ©egen bewirft wirb.

Uebrigenl war Napoleon nicht unempfänglich für Otec^t unb

tigfeit, aber nur, wo feine ^errfc^enbe £eibenfchaft nicht bannt cottu

birte ; er ^atte feine ©tunben, wo er fanft unb gemüthlich fein fonnte,

unb brachte baS 3ÖohI ber 33eoMferung fcon gan$ (Suropa ben 93er-

ftrtcfungen, in bie ü)n feine 9Jtacf)tbegierbe bermicMt ^atte, ta.lt jum

Opfer ; er war öofter SSerjleÜung, diänfe unt «§interiift, unb boef; auch

eineg großartigen 5utffct)nmngeg , eines noblen 23erfahren3 fälng ; er

mar rachfücfjtig unb übte feine Olacr)fuc^t oft in Jietnftcr)er
,

boß^after

SÖeife, unb tonnte bodj auch grojjtnüthig überfef/en unb öergeffen ; er

prallte juweilen mit innerm ßr^abenfein über SSorurt^eiie , unb geigte

morgen eitle Befangenheit in benfelben Singen; e£ ifi faft unmöglich,

in ben mancherlei einjelnen 3ügen feinet 23erfahren§ ju entfeheiben,

wa§ natürlich unb Wa3 Berechnung war. 3m (Sinjelnen ijt u)m Bie-

tet öorjutoerfen, im ©roften War er ein 2£erf$eug, beffen ftch bie 93or-

fehung ju ßweefen bebiente , bereu wahre 4Jcatur wir noch heu*e tii(^t

üottfommen überfefjauen; aber fein 8ein unb Seben war ihm gegeben;

einmal auf bie öerhängnifwotte 23ahn gebogen, war für ihn fein @tu%=

flehen, fein Umfehren, mußte er fte burchwanbetn big jum (Snbe.
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bei Quatvcbva*.

SGBic gewaltig, iüte riefenfyaft auct; am @nbe beg 3ar/reg 1811 bic

von »Jiapoleon aufgetürmte <§errf^aft bem 93efcr)auer crfcrjeinen mochte

:

gebilbet aug einer foldjen 2Kaffe »on Sänbem, fo vielen äJfillionen «on

Untertanen, fo »tclcn, tvie eg feinen, burdj Sntereffen nicfjt weniger,

als fcurcf) Ucbermadjt gcfeffclten 23unbeggenoffen, geführt von einem fo

nichtigen ^ertfdjergcifi, bcgrünbct burcf) eine folci)e 9teir)e fajt unun=

terbrocf/cner «Stege, gehoben burct) fo »iel äußeren ©lanj, fo »iel Befte-

cf/enben ©djcin, getragen burcf; ein fo blinbeg 93ertr'auen ber Meinung

ber 9)?affen: fic jeigte bocfj fdjon it)vc fünfte, roeldjc bie »ernntnbbare

©teile beg Qlcfjillg werben, eg blieben boct; nocr) SOßolfen am ^orijonte,

aug bcren ©djooyc »crbcrblidje Ungeteilter r)crauffrürmen fonnten —
»crberblicf) bem , ben fte trafen

, fcgcnöreidj ber SDÖett — eg tear boct)

noct), teic »iel aucf) erreicht tear, bag ßid «od) fent, unb eg fehlte aucf)

ntct)t an Sollen, bic all' beg ©lanjcg unb ©elbffoertraueng ber ftol=

Itn $crrfcf;aft Rotteten unb mit felfenfefiem 9Jiutl)e tt)re Hoffnung unb

if/r ©lücf auf beren Untergang festen. Ung, bie teir ben 9luggang

fennen, ijt eg leidjt, 511 behaupten, baf ein tieferer 93licf it)n mit ©e?

teipeit »oraugfcf)cn tonnte. £>enn ijt nicf)t ber ©ebanfe ber Uni»erfal=

r)errfcf)aft aller Statur unb QSejtimmung duropa'g juteiber? 3ft nict/t

j,ebeg fidj bemfclben annäf/ernbe ©ebäube teteber jufammengefatlen ,
je--

ber SSerfucf) bajü auf bie $)auer gefcf)eitcrt? 2Bar «8 möglict), baß

«Öollanb für immer mit ^ranfreict; »ereinigt blieb, teat)rcnb eg biefer
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a3eretnigung feine toidjtigjten Snteteffen fo rettungslos opfern mujütc,

*Wp felbft ber Grübet 9?a$)oteonS lieber feine Jerone niebertegte, als ftef)

länger jum Söerfjcug ber feinem 3Solfe feinbllcr/en $läne ^ergab ? 2Bar

Italien befttmmt, eine $rooinj öon ^antretet) 51t bleiben? 5Bar eS oor

Willem ©Manien, biefeS 9teid), baS ftd) gegen bie gange SGßelt bertt)etbi=

gen fann unb baS ntdjt fo lange t)er auf ber erften £tnie ftanb unb

über granfreicf) ? Konnte bie ©djtoeig nid)t länger in tt)ren bergen

it>re Unabhängigkeit in (Sinfadjtjeit unb Qlrouttf; behaupten? 3Bar eS

naturgemäß bafi !$ranl:reicr) fitböftttct) über Stltyrien, meit f/inein in baS

balmatifct)e ©ebiet unb bis an ©riecfjenlanb unb bie Sauber beS SS'lam,

unb toieber norbbftlict) über alle <§äfen ber 9lorb- unb £)ftfec feine @e=

malt erftrecfte? «tonnte 00t Willem baS groß unb unevfcr;ö>flic£)e

£>eutfcr)lanb , baS tr-eber bie Karolinger behaupten, noä) Karl V. unb

i5erbinanb II. unterjochen fonnten, nod) Subroig XIV. grimbttd} gu

brechen öemtocfjt r)atte, baS felbfl eine innere v§ertfcr)aft nicfjt bulbete,

trenn fte auf einem Steile nrt)ete, fonnte baS baS auswärtige Sodj auf

emig tragen? 3n bem Qlllen freiließ aueb; fcr)on bie 33otgeid)en ber

Stellung. Ococt) ftanb (Snglanb, ftegreid) auf allen beeren, alle flotten

beS ^einbeS unb feiner gelungenen ©enoffen in Ü)ie <§äfen banneub,

im 93eft£ aß itjrer föolonieen, überalt bie Keime beS SBiberftanbeS

pjlegenb, bie Hoffnungen ermutt)igenb. ©cfyon er^ob ftcf), oon brittifcfjer

®elb= unb KriegSftaft gefhtfct, baS glüf/enbe 33olf ber pfytenäifcfjen

45al6infel unb fübrte einen »ergmeifelten fäktätyf, ir-ie tt)n bie Orangofen

noeb) nicfjit beftanben batten. <Sct)on geigte fief; in @cr)roeben, baf ber

neue «gerrfdjer, Wenn aueb) auS Srantreicb; unb oon beS KatferS (Seite

gerufen, ntdjt gemeint fei, ein bloßr 33afallentonig eines einft unter

if;m geftanbenen OfftcterS gu fein, unb bie (St;re unb Unabhängigkeit

feines ÜteicbjeS unb baS ©lücf unb bie Freiheit (luropa'S bem S^rgeije

eineS ßingelnen opfern gu Reifert. £)efierreicb), baS nacb) fo oiet unglücf-

ticken Kriegen noeb) bei QlSpern unb Sagram eine Kraft entfaltet fyatte,

bie felbft ben Seinb in ßrftaunen fe|te, unb ben ©ebanfen ntdjt auf-

fommen ließ mit il;m gu tt)un, loie mit $reußn gefdjeb,en toar,. fonnte

ntdjt oon bem 3)?eere auSgefdjjloffen bleiben, nidjt ftd^ im ©üben unb

Often öon bem ^einbe bleibenb umgarnen laffen, ben (Sinflu| auf

$>eutfct)lanb , ben Bufammen^ang mit iff® nidjt aufgeben. Otu^lanb
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aber nmpte bie 9)kSfe abwerfen, ober baS Srugbilb toerfcheuchen, als

bereits bie argliftigen statte unerfättlidjen (ShrgeijeS bei JDanjig, in

$olcn unb in Slltyrien (einem ©ebtete när)er rücften.
,
2)er ©ewalt=

ftreich, ber mit einem fteberjuge bie SMnbnngen fccS üi\)tin$, ber GhuS,

ber SÖefcr, bev C?lbe, bie £anfeftäbte, bie 33eft^nngen beutfeher 9tr)ein*

bunbSfürftcn, bie Hälfte beS faum errichteten Königreiches 3Öeftpt)aten
r

unter fran$üftfcr)c SSotmäfiigfeit brachte, jeigte auch ben bcutfdjen %üx-

ften, bafi ftc nicht einmal (Sicherheit gewonnen hatten nnb mar tyxaxifc

forbernb für ganj Europa. 3)er Uebermutb, bie £abfucht unb SBitlfür

ber granjofen, bie fielen im ©efolge ihrer £errfcf)aft gekommenen neuen

(Einrichtungen unb Umgcfialtungen alter Orbnungen unb 3ufiänbe toer^

ftimmten 33iclc, baS (Sonttnentalfttficm bebrängte ben vg>anbelSftanb, ben

Sanbbau unb baS gefammte 53olf als (Sonfumenten, bie JtriegSlafi warb

buret) alle ©täube fcr)merjticr) empfunben. 9?irgenbS baS alles mehr,

als in Sßreufien, mo bie 9iationaler)re eine fo bittre SBunbc empfangen

hatte, bie materielle il aft, bie ber Sieger aufgelegt, unerträglich geblic;

ben unb noch ffüu> (Sicherheit, feine QluSftcht, feine Schonung, gc;

fdjweigc benn Qld)tung toon bem feinblichen SSebrücfcr gemonnen mar.

<§ier mar baS flarftc 93cwu{jtfcin
, bafi eS fo nicht bleiben fönne, baft

9>reufjcn gänjlid) untergeben, ober ficr) mieber erheben muffe, unb eS ift

bann auch hifr / untcr Vorgang bcS Königes unb ber G?belften unb (£r;

leuchtetfien beS SSolfS, buret) alle Seiten beS preufHfcr)en SSolfSorganiS'

muS unb unter allfeitigem 3nfammetmurfen , in einer ruhigen, flanb=

baften, befonnenen, üon mab/rr/afl reiner SScgeijterung getragenen SCßeife

5ltleS auf bie fräftigfte 93cnufeung ber erfreu QluSficr)t §ur Otettung be=

reitet morben. Sn Greußen, waS üon ftoljer <§Öbe äußerlich tief ge=

funfen mar, fortmährenb furchtbar litt unb Don bem fteinbe nur Schlim=

mereS ju ermarten hatte, in <£annofccr ferner, in 33raunfchmeig, in

«&cffen=Kajfel, in £)Ibenburg, in ben ^anfefiäbten, überall mo man t>on

atmerebrten ftürftenbäufern getrennt, ober alter StaatSorbnung beraubt

unb bafür v-err/afj ter Srembberrfchaft untermorfen mar, glühte baS 9Ser=

langen nach Freiheit, nach Vertreibung ber ftremben am feurigfien.

3m übrigen £>eutfchlanb — außer £>efterreich , baS beftegt, aber nict)t

gebrochen mar — in ber Sftaffe beS 23olfS bie SSemunberung fran*

^öftfeher ©ro^thaten, ber ©laube, bafi ihrem ©lücf unb 9tapoleonS
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^etbhermgeuie fein SLÖtbcvftanb ju leiften, unb er nun einmal Berufen

fei, ber 5£elt eine neue ©eftatt ju geBen, bem UnmutB, üBer bie Setben,

bie biefe neue ©eBurt berB/angte, noct) bie SBage, unb bie waren eingeht,

bie an ©eutfchlanb backten unb feine (S^re. 35och fingen auch l)ier

bie ©emittier allmättg an, borBereitet ju Serben auf ein bildliches

Umfragen in entgegengefe|te Stimmungen
, foBatb nur einmal bie

9)ZögU(r)feit einer 9lcnbcrung gejeigt wäre. £>ie Einrichtung $alm§

l)atte biete (SrBitterung erweeft. 35ie (Sbanifchen Vorgänge, bie (Siege

ber Englänber, bie <§etbenthaten bon 0lelfon unb (Sibneb. «Smith, ber

Ergherjog «Karl unb bie Sabfem bon 5l3bem unb Sagram, Sirot mit

feinem >§ofer, <Sbe<fBacher, Weimer, bie tut/nen 3üge eine! (Schill, £)b:

renBerg unb Qlnberer fingen atlmälig an, neBen bie Silber ber gelben

bon Statten unb Egtybten auch Qtnbre in bie $t)antafte ju jauBern unb

in etwag ben ftra^Ienben ©taug ber Big ba^in allein gefeierten gelben ju

Bleichen. Unberföhntich bor bitten BtieB bie hohe 2trifiofratie, bie mit

bem lintergange beg Oleicheg fo biet berloren unb, biegmal in Einflang

mit bem weiteren 33otfe tjanbetnb, finb in ber Leitung ber bem 33e=

freiunggtnege bor^ergeB.enben klärte unb Unternehmungen üBerall bor=

ne^mlic^ bie feurigften ©eijter eineg Jtreifeg bornet/mer ©tanbegljerren,

9)iilitairS unb SMtolomaten thätig gewefen, bie neBen ber offiziellen £>ibto=

matie noct) eine jWeite, nicht weniger organifirte unb bielleicht nicht

or)ne geheimen ßufawmenhang mit jener ^anbelnbe unterhielten. 23on

ba aug finb manche ifolirte Unternehmungen angeregt, ober geförbert

worben, bie alg Vorläufer ber (Stimmungen unb ^Bewegungen gelten

tonnen, bie fbäter im 33efreiung§frtege wirften. <§aBen auch iette %ox'

läufer nict)t birect gefruchtet, unb tonnten fte eg auch uicht, fo haben

fte boch auf bie 33orBerettung unb 23erBreitung ber fbäteren <Stintntun=

gen mißlichen Einflufi gehaBt. Um bie ßett beg Oefierreichifchen Ärie=

geg bon 1809 foll eine allgemeine ErheBung Beg SßolU gehofft unb

BetrieBen worben fein, unb ber 5$lan BeftanBen haBen, bie tiroler S8e=

wegungen, bag Einbringen ber Oejterueicher in (Sachfen unb gewtffc in

S^orbbeutfchtanb BetrieBenc Unternehmungen, Wie eBen bie bon (Schill,

S)orenBerg, «ftatte, Emmerich, jum 5tnlafi einer allgemeinen Snfurgirung

gu machen. Eg fcheiterte 5ltleö unb muf te fcheitern ', fchon weir Eng=

lanb üBer ber Erbebition auf Satchem 9?orbbeutfchlanb beraBfattmte.
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Aber aud) fonft tonnte von $trol aug nidjt meiter gennrft merben, ba

eö gegen 33aiern nod) fetnblidjcr ftanb, al6 gegen granfreidj. 3n @ad)=

fen War gar feine Qtuoftdjt, unb and) in Diorbbeutfdjlanb fanb fld) roto

genbä bev gcfyoffte 3u$ug, nirgenbS ein allgemeinerer ^Beitritt beö 33ütfö.

©utc SÖünfdje genug, Hoffnungen menige, tätige 3$etIna$<fcM nur bon

(Sinjctnen, nid)t immer (Soldjen, bie ber @ad)e im 23olfc Anfefyen unb

9M;rung gaben, llebert/au^t mar in 2)cutfd)lanb auf eigenmächtige

SotfScrfyebungen nid)t ju rechnen. SDtefeS SSolf wirft anbauernb nur

unter ber georbneten 8ül;rung feiner Obrigfeiten, 93er)ürbcn unb Siegte:

rungen. 38enn biefe in einer. <5ad)e , bie bie ©tnnpatlneen beg 3Mfg

bat, ben Anftofi geben, bie georbneten 33abncn eröffnen, bie 93cmegung

autoriftren unb bereu Leitung im ÜJanjen unb (Singelnen übernehmen,

bann füllt biefeS üi>olf bie bereitete 33atm mit gewaltigem (S'ifer auö

unb wirft mit Aufopferung, Helbenmutb, unb AuSbauer. Oljm ben

Vorgang ber ^Regierungen unb gcfe§lid)cn Autoritäten bleibt AUeS nur

<Sad)e »on (Sinjclnen, bie bem Solfe oft in jweibeutigem £id)te erfdieu

neu, im günftigften Salle uou il;m gcrü(;mt, aber niemals mirffam uiu

terftü^t Werben. 2>er fo vcrfcfyiebene @ang, ben bie 2)inge 1813 in

Greußen unb in bem unter Wefipr)ältfd)er unb franj&ftfdjcr Herrfdjaft

frct)enbcn übrigen OJorbbcutfdjlanb, bei ganj gleidjcm ©inne be3 33olfö,

nahmen, bemälnt baö löemerftc.

$er ßug beö Herjogg von J8raunfd)Weig gehörte nid)t in ben

Jtriegövlan, benn ber Jtrieg mar fdjon geenbet, gehörte aber wefentltd)

in bie Dtcil;e ber Hanblungen beS SBiberfranbcS , an benen fid) bie

Solfömeinung ftimmte unb bie bag fteuer beS 2kfreiungeifam:pfeS er=

wedten. 33raunfd)Weig = £)elö, wie man ifm bamalS nannte, unb feine

©d)marjen mürben 23 olfeb,eisen, unb fein U3ilb, neben ©djitlS unb <§o;

ferS, mar in ©d)lojj unb Hütte ju ftnben.

^riebrid) SBilb/eltn oon 33raunfd)meig mar burd) ben 5 ob feineß

Sater§, ber an ben Solgen ber bei 3ena erhaltenen Sßunben geftorben

mar, unb burd) bie (yrblinbung unb (Sntfagung feineg älteren 33ruber3,

beg Herjogg Auguft, jur Regierung berufen. 5£>ag Sanb mar aber

oon ben Sranjofen befe£t, unb bie Hoffnung, eS im ^rieben bon Silfit

jurüdjuerfyalten, fd)lug feljl. Napoleon »erfügte barüber, als über eroi

berteö £anb, unb tt)eilte e§ bem JlÖnigreid) feinet Kruberg, be£ 3erome
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öon SÖeftyfwhn 51t. £>er junge <£er$og blieb son £<#fe unb <§eimatr)

yertrieben. 3r)m blieb fein Otecfyt unb bie (Sehnfucht feineü S3olf§.

3r)m blieb feine 5Bürbe als ftürfi, mit ihren geheiligten Diesten unb

ir)rem flogen S3emuftfein feiner 33ejrimmung. Qllg £)ejrerreich 1809

abermals fein Banner gegen ^ranfreict) erf/o&, eilte ber <§er§og jum

Kriege unb fdjlofi al§ 9teicr)3fürji einen Vertrag mit Cefterretcr) rcegen

(Stellung eineg <§tlfgcotfp8 ab, mit bem er alg OefterreichS 33erbünbeter

unb at§ (Souöerain fein ÄrtegSredjt gegen grantreich üben molite.

JDieö ein le^teg SDenfmat jener Seiten , reo ein beutfdjet gürfienname,

ber Otuf beS jfriegerS unb etroaS ©elb jum Anfange einen 9)iannSfelb,

SSraunfchtoeig, Qtn^att, einen 23ernr/arb öon SCßeintar ermutigen mo(r)=

ten, mit ben größten dächten in ben (Streit ju gehen. S)aS ©elb

fchöpfte ber <§erjog auS bem SSerfauf öon (Staateagieren unb Stmxp

fetten, unb eintgeg foll ber gleichfalls vertriebene Äurfürft üon Reffen

hergegeben haben. $5amit toarb ein meijt auS ^reufen Befier)enbe§

SotpS geworben; ein greicotbS, baS ftd) bie Legion ber 9tacr)e nannte,

üom SSoIfe bie (Sdjroarjen genannt tcurbe unb jxcr) — stelleicht in @r=

innerung ber fchinarjen <§ufaren beS ftebenjährigen ÄriegeS — butcr)

furje fct)h>ar§e Ototfe mit hellblauen Qluffchlägen unb >§elme mit£obten=

föfcfen anzeichnete. SÖaf/renb beS JtriegeS burchftreifte er «Saufen,

unb gehörte affo bainalS allerbingS mit ju bem auf Sftorbbeutfchlanb

berechneten $laue, ber nicht jur Ausführung fam. iftach ber @cr)Iacr)t

son SÖagram hätte ftct) ber <§erjog ber (Sicherheit beS SöaffenftillftanbS

theilhaftig machen tonnen, roenn er fict) hätte als üfierreichifcher ßotpS;

führer betrachten laffen tr-cllen. Ql&er er fühlte ftct) als fouöerainen

Surft, ber mit feinem Seinbe ^rieg geführt, unb ttollte fo auch *>©t

^ebermann gelten, (Sr erfannte jugletch, bafi jc|t in 3)eutfchlanb nichts

ju machen fei, unb befehle^ beSf)alb, fich nach @nglanb burchjufch lagen.

(Bx hielt fefi ben alleinigen ßm<£: bae 2)£eer ju erreichen, unb tr-ufite

ihn mit STiutt), ©efehief unb (Entfchtoffenheit, in feiner furzen, einfachen

Seife al§ ein 3)iann öerfaf/renb, ber feiner felbft in j.eber Sage germf

ift, burchsuführen. (Sx hatte faum 2000 3)iann, bie ihn jeboch frei;

willig begleiteten, unb warb öon 15,000 »erfolgt, dennoch führte er

feine £eute, mitten buret) Seinbellanb, unter 11 ©efechten, in 14 £a;

gen öon ber bÖhmifchen ©ränje big an bie Sforbfee, unb »on ba in
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©tdjerr/eit. Slud) 23raunfdjmeig3 -öerjog «reifte ftd) ben großen »Hamen

beö 5'ageö, ben gelben bei ä3olf3 an, unb in bev 9cad)t, bie er in ber

4>attr>tftabt feitteg angeftammten Sanbeg jubradjte, nat/m er in einer

SBeife 23efi§ »on feinem (§rbe, bie beS SÜelfenformeS mürbtg mar.

9)ier)r bcm ©erüdjt, all bcr ficfjren @cfd)id)te gehört cS an, maö

ber 4?er$og weiterhin, von (£nglanb auS nnb meUeid)t burdj £erfÖnlid)e

llebcrfuuft nad) 9Jorbbeutfd)lanb, für bie frudjtlofen $läne unb Unter«

nefyuutngen gemirft r/at, in benen ftd) ber beutfdje Unmutr) menigftenS

ju tfyun mad)te, menn and) erfl größere Gräfte unb SGBenbungen auf=

treten mußten, um bie großen ©efdjirfe crnftlid) ju beflimmen. £>ie

aber blieben nid)t auS.

Qlud) 9Jayo(eon trieb eö, mie einft Jtavt XII. imn Sdjmcben, feine

«joeere gegen Otußlanb ju führen. $>ie ÜWenfdjen tonnten ftc fdjlagen,

bem £anb , ber 9iatitr waren fie nid)t gewad)fen , unb and) bem (Snt;

fdjluß eineg Jtaiferö nicr)t, ber bereit mar, el)er nad) Sibirien ju meü

d)en, atö Blieben ju fdjließcn, bem (§l;araftcr eilte! 23olf3 nidjt, baö

«£>au3 unb £eerb »erließ unb feine «§aufctftabt in flammen aufgeben

ließ bem 5'einb ju fd)aben. 5)er 33ranb »on ülfoSfau leuchtete burd)

bie erftaunte SBelt, fielen ein £offnunge3$cid)en. Oiad) banger @pan=

nung fam äuS bunflen ©erüdjten bie faum begriffene ©ewißt/eit beS

furchtbaren Sluägangeö. $lud) ©djmcben entfd)ieb fid) nidjt für, fon*

bern miber ftranfreid). Greußens JtÖnig fprad) ju feinem SSolfe, unb

in 33egetfterung ftanb eö auf, bie SBiebergeburt bei äkterlanbä ju er=

fampfen. Oefterreid) rüftete in rut;iger «Haltung, unb als ber $eim>

bie £anb bcö ftriebeng übermütig unb argliftig jurürfmicS, ba legte

e§ feine gemaltige 9)Jadjt in bie SÖagfdjalc ber &rcit)ctt. 35urd) ganj

3)eutfdjlanb erwadjten bie oolfötljümlidjen Sqntfcatljieen, unb meldier

(Staat greibeit ^atte jur 5öaf)l, ber fd)loß ftd) ber betttfdjen, ber euro=

Vaifdjen Sadje an. (Snglanb ftreutc mit offenen täuben fein ©olb,

feine JlriegSmittcl auf?. (Sin ©ebanfe burdjbrang unb beleBte Qllleg,

ein (Sinniger , in ben 3lüe8 aufging : ben Sreinb auö ben Sparten bei

SkterlanbcS $u treiben, bat? bittre 3od) unb bie Sdjmadj ju tilgen.

Sung unb Qllt cr^ob fid) uub ftrömte jum Jlamüfe für ©ort, j?önig

unb SSatettanb. 2)ic Siege beö Seinbeä fd)rerttcn deinen unb befferten

feine @ad)e nid)t. (>nger unb enger marb er umfiellt, auf Siege folg=



gtiebtt^ äöü^etmö Xob 6 et Ctuattebta«. 205

ten 9?iebertagen unb enblict) bie großen £age, in benen in ber Holter«

fdjladjt Bei Seidig ber 3*w<f ^ Krieges erfüllt warb.

Witt ber franjoftfdjen HeBermadjt in 3)eutfd)tanb ftürjte aucr) ba§

weffyr/alifdje ^etc^, Bereits in innere 2luflofung nnb SWi^adjtung ber=

fallen, jufammen, unb audj 3Ött§elm t>on aSraunfcfjweig konnte baS (SrBe

ber SSater antreten unb bie Teilung ber tiefen SOöunben beginnen, Wetdje

ber itrieg unb bie ^rembr/errfcfjaft bem treuen QMfc gefctjlagen. 916er

wie er auf feinem tut)nen 3uge öon 1809 nur eine 9kcr)t in bem.

©Stoffe feiner SSäter weilen lonnte, fo Waren eg aucti je£t nur Wenige

SJconate, bie ir)m gelaffen Waren, unb aU er wieber fctjieb, War e§, um
leBenb nict)t wieber$ufer)ren. 0taboleon fam t>on (SIBa jurücf unb führte

a&ermalg feine ©paaren gegen $)eutfd)lanb. Styin entgegen warfen ftct)

ai§ bie (Srftcn : SSritten, SWeberlänber, ^reufen unb anbere 9corbbeutfd)e,

unb «Sperjog SÖtlljelm, ber fd)on Bei feinem ©tnjuge in 33raunfd}Weig

auägeftorodjen : je^t fei ber erfie, B/ciligfte Qtotä, beö SSaterlanbg Stets

t/eit unb UnaBr)angigfeit §u erfärn^fen unb ju fid)em, eilte aud) je|t

in bie borberften üleifyn. 3Öär)renb Staboteon ben a3lüdt)er Bei Stgnt>

fd)tug, war 9Jkrfct)all 9le\), im Otücfen ber Greußen, gegen ben rechten

Flügel ber (Snglänber gebogen, ben ber $rinj bon Cranien führte.

@d)on hoffte 9teb, auf ben Sieg , als ber <£er$og bon 93raunfd)Weig

mit a3raunfcC)h?etgern unb ^annoöeranern anlangte unb baö weitere

SSorbrängen ^emmte (16. Suni 1815). 9tety jog juntd, unb Waterloo

warb burd) ÖuatreBraS mögltd). 55er «Steg aBer war mit bem 33lute

be§ r/clbenmütr;igen dürften erfattft werben, ber, bon einer Äuget ge=

troffen, Bewufitlog unb für immer bom $ferbe faul. @r fiel, feiner

5lfi,nen. würbig, mit feinem SBlute bie greiB/ett (Europa'! Beftegelnb.

©er (Sieg bon £luatreBrag, fo müfyeboll errungen unb fo treuer

erlauft, B)iett ber Meberlage bon £ignb, bie Sage. SSalb B)atte biefe

ein gleichfalls foftBareS £eBen geopfert, JÄafcr) nnb unerwartet War

9ca:poleon, beffen «§eere nur 270,000 SJcann jaulten, unb ber an ben

nörbtidjen ©renken nur 120,000 90?ann Bereit hatte, gegen bie 9ctes

berlanbe geftürmt. JDenn eS galt i$m , in fürjejter ßeit einige gtän=

jenbe (Siege §u erfechten, bamit bon Steuern ©lüd unb SStctoria bor

feinen Ubiern fdjweBe ber SOlutB, unb bie ©unft ber ^ranjofen frifd)

Beteßt, ber Jtrieg in ftetnbeSlanb berfefct, bielletdjt ber 93unb feiner
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fteinbe gefbrengt werbe. @r wußte nic^t, wie fefyr ftc ib,n ^a^tcn unb

wie gän^td) unb rettungglog er alieg Vertrauen bei bcnm berloren

fjatte, bie iT;n unb feine Söege fannten. Qlber bor Qtttem fam cg tf;m

barauf an, ju fiegen, bebor bie furdjtbare ©efammtmaffe, bie fid),

1,300,000 3JZann ftarf, bon aften «Seiten gegen ir)n fjeranwälgte , be*

reitg jur ©tette gelangt fei. <Degr/aib fein rafdjer, unerwarteter ^tn*

faft, auf ben SOBettington unb 93füd)er, bie bie SSorwadjt in Belgien

r/ietten, nidjt gefaxt waren. @o warb fdjon am 15. 3uni Siefyen hei

5'IeuruS jurürtgebrängt. 3)er alte 93Iücr)er aber, ber 3)?ann ber $r)at;

fraft, jog eben fo rafd) feine Siubben jufammen, wär)renb bon ben 3^=

ften in 93rüffel bereits QBeftington feine Mannen entfenbete. 9?od) ein*

mal folite bie launifdje ©UidggÖttin Napoleon, ber fo lange ir)r Sieb;

ling gewefen, mit if;rem trügettfdjen £äcr)cm äffen. ©r ftegte bei Signty,

ein ©ieg, ben feibfi in fo furjer ßeit bag ©crüdjt in bie fernften @e=

genben mit taufenb Uebertreibungen berbreitete, bie Branjofen fcr)on in

Sranffurt berfunbigenb , big nur ju balb ber tjinfenbe 93ote nadjf'am.

damals war cg
,

baß" aud) ber waefere JBlüdjer, bom $ferbe geführt,

bie wilbe Sludjt unb bie tobenbe Verfolgung an fid) borbeigcr)en far)

unb bem Tobe , ober bem @cr)Itmmeren , ber ©efangenfrijaft berfalfen

wäre, wenn nidjt fein9?ofri£ bei ir)m aufgehalten, ü)n unter bem $ferbe

borgegogen unb giütffid) ju ben ©einen gerettet I;ätte. 2)ie Rettung

biefeg einigen SManncö wog ben <2ieg Dkboicong auf. £>ag fottte ber

Sag bon SBaterloo teuren. 93Iüdjer war ber lebenbigfte 9tugbrucf beg

glür/enben, an Qlbfdjeu grenjenben 5tan$ofenr)affeg unb beö @efür)Ig

ber unbebingten moraüfdjen StotTiwenbigfcit, big jum Qleufjerftcn unb

big babin unberfor)nlid) mit biefem bert)a§ten fteinbe ju fämbfcn ; ba;

bei für/n, immer fürg 3ufd)tagen unb bod) fid) beg S)?angelg fäfyeret

jrrategifdjer Jtenntnifi unb ^unji bewußt genug , um bem ütaifye ber=

trauengwürbiger ©adjfunbigcn fügfam ju fein; or)ne toerfonlidjen (St)r=

geig, nur auf bie große <Sacr)e blidenb ; im einfachen ©emütr) für jene

bibinatorifdjen (Eingebungen embfänglid), bie in großen Momenten weu

ter führen, alg atte 93eredjnung ; in feinem berben, fdjiidjten SGßefen

Überaug geeignet, in unbewußter, natürlicher SCßeife gu erreichen, wag

feine abftdjtgbotte ©efdjitfftdjfeit erfunfiem fann: fid) unb feine <Sad)e

bo(fgtf)ümlid) ju madjen unb bie Staffen burd) ein Sort ju eleftriftren.
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$)agu fein ©iegegöertrauen , wag ntd)t aug $)ünfel unb UeBerljeBung,

fonbern aug bem tiefhmeren aSewuftfein ber ®erecr)tt.gfeit ber ©acfje,

beg lauteren, ernften Söifteng unb — wie Bei bem alten ßiefyen —
aug echtem Vertrauen auf ©ort ftof

.

(Sotct) ein 33?ann War in ber großen (£ntfd)eii)unggfdjlarr)t t>om

18. Sunt, bie, toenn fte berloren ging, jwar nict)t Wieber Sfta^oleong

Unwerfat^errfctjaft aufgetfyürmt, a6er bie 2BeB,en beg Äriegeg unb ber

SSerwirrungen auf Satjre verlängert 1)aBen möchte, nötB, tg. QlBer auct)

ein 9)?ann wie Setttngton war eg: fo feft, fo rut/ig, fo unerfdjütter*

ticr) im SSertrauen auf feinen SSerBünbeten unb fo feiner Krieger <§err.

3Wit eiferner ©tanb^aftigfett hielten bie (Snglänber Big gum fyaten

5tBenb, unter furdjtBaren SSerlufien, bie immer wütBenber unb erfolg^

reicher erneuerten Angriffe ber grangofen aug ; benn ber alte 33Utcr)er

t)atte $BeEtngton fetn2Öort gegeBen, bafi er fomme; SÖefttngton traute

Ujm
1

unb SSlüdjer f)ielt 28ort. @djon wähnte 9ta!poteon ftet) beg @ie;

geg gewifi ; ba erfdjien 33üIoW, guerft unb nur mit wenigen SSrigaben,

mit benen er ftet) fofort auf benSeinb warf; Balb folgte Siethen, bann

bie UeBrigen unb bie Waffen ber $reufien, bie fiefc) gum Jtam^fe bra'ng=

ten, würfen immer. DZapoIeon wagte noer) einen öergweifelten Angriff

auf bie Gmglänber, ber aBer bon ben buret) bie 9cäß,e if;rer 3SerBünbeten

9leuBeIeBten fraftoott gurüefgewiefen warb, unb afg nun bie Gmglanber

gum Eingriff fdjritten, bie aSerBünbeten öon atten (Seiten angriffen,

-löste ftet; baS frangöftfdje <§eer in gangttcJje $Iucr)t auf. $)af? biefe ein=

gige Sftieberlage bie gange @act}e Stopoteong rettunggtog Bracr), BeWieS,

baft fte längft öon ber @acr)e ^rantreicfyg getrennt unb nur nodj auf

ifm unb fein ^rteggglücf geftetft War. Oticfjt fo war eg in ben $agen

grang I. unb £ubwigg XIV.

(Sdjön aBer ifi eg, wie biefe Ie|te Saffentfyat beg großen Äam-

pfeg bie widjtigfte Üluette feiner (Erfolge nochmals in reinfter Jtraft

gegeigt B,at : bie GmtigMt unb bag SSertrauen ber SSerBünbeten. Ätein=

liü), baf man nacr^er geftritten Bat, wem bie (£r)re beg (Sieges gu=

fomme. £ÖaB,r Wotjl iji eg, baft o^ne ber Greußen Eintreffen bag ta!p=

fere, aBer taum nod? WiberftanbgfäB,ige engftfdje «§eer einer 9lteberlage

ftetjer öerfaften Ware. $Ber eBenfo wat;r, bafj Seftington biefe ©crjtacfjt

nietjt angenommen, ober ftet; geitig; gurüefgegogen tjaBen würbe, wenn er
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nidjt fo unerfdjütterlid) feft auf feie $rcu£en vertrauet fyätte , unb bap

bei 3"9 ber £e£teren berfef)lt gemefen märe unb fte leidjt tu fdjümme

93ermidetung führen tonnte, menn Wellington nidjt mel)r jur Stelle

mar. £>a§ 93erbienft, nod) jur redeten ßeit gur Rettung anzulangen,

ift nid)t großer, atö ba§, unter fo üevjrocifelten Umftänben fo lange

auSjutjarren unb fid) gegen fo gemaitige Eingriffe ju 6e()au!pten. <8cibe,

(Snglänber unb $rcupcn
,

$afccn an biefem Sage ifjre $flid)t getrau,

alö Solbaten unb 23unbeggenoffen , unb mit 9iect)t mürbe bie <Sd)lad)t

alä bie ©d)lad)t üon Seile ? Titian ce Bejeid)net, toi« benn (Snglanb unb

<£>eut1cr;tanfe in ber S'ljat gu bev innigften, feftefien unb mot)ltr)ättgfien

93ertnnbung berufen finb, ba ftc 6eibe if)re ^wi^eit, il)r 9ted)t unb ü)=

ven trieben, nidjt aber (Sro&erung, *§crrfdjaft unb Unterbrüdung mot=

ten.

35er ganje Jtampf mar nidjt ein Jtanivf jtoeier 9ftädjte um eine

Sdjollc £anb. Qüx galt ber SSejiimmung (Jurova'S, bie gegen ein er;

brüdenbeö Ue&ergcmidjt eineö ST;cite3
,

gegen ein naturmibrigeä 3odj

ju retten mar, beffen Auflegung nur burdj bie unerljörteftcn (Sreigniffe

unb 23ermirrungcn momentan gelingen unb baS niemals 35auer gemim

neu fonnte. 9113 baö 9Jiaafi v>oU mar, flofi cö üfcer unb auS allen

Golfern erhoben ftdj entfdjloffene unb Begaste üöiünner, unb mirften

jufammen jur Oiettung unb Befreiung. 93or Willem bod) au§ ©eutfdj;

lanb. Q(6cr menn mir bie 2Jfänncr feiern, bie ben legten itam^f jum

Siege geleitet, fo laft t unS aud) berer gebenden , bie in ben Sagen ber

33cbrängnif für bie (Sljre 2)eutfd)(anb3 gemirft unb geftritten unb bie

Sunfen ber 33egciftcrung leBenbig erhalten Ratten : biefer Äarl unb 3o;

Ijann üon £)efterreidj, Qtnbreaö <£ofer, Sriebrid) 3MI)etm tion 2kaun=

fdjmcig.
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